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Dr. Artup Czeozoirlozka,
68, Greenopoft Gapdens,
L n a :^ n N.W.6.

P.T.
Fond zn&rodnSnSho hospod^i^stvl,
PMkopy 5. 20«,
P r a h • II. 14, Serrnoe 1950»

Mfti b;^al^ u?ednlk ptn Edmund Thlen, t.8.
, ktory byl okupanty ze svSho mlsta propu§t5n,

2Ädal od NP Slezskßho llhorarskÄho pjftmyslu zapla

Inv, dftohodoa

oeni
odbytnöho ye r^Si Kßs 28.000 ygetnS urokü.

Fan Edmund Thi«n byl v llhovaru BartoSoricIoh
zamSstnfin od 1.VI.1918 do 31,12.1940. OsvSdSil se jako
apolöhlir^ spolupracornlk a praooyal pootlyS v podniku po
dobu 22 let a uznfivfim ppoto, 2e jeho n&rok jest oijrfiynSn;^
na zfikladS sluSebnl smlouyy s barto§ovick^ iihovapem.

BartoSoviok;!^ llhoyar byl znfipodnSn a p?id81en
Slezskgmu lihoyarsköinu prünyslu, Nfihrada za znfiPodnSn^
lihovar ml dosud yyplacona nebyla a lituji proto, 2g nemohu
uspokojiti sprayedlivj^ nfirok pana Kdmunda Thiena. Pros Im
ySak, aby pogadoyan;^ obnos byl panu Thienoyl, kt'^r;^ penlze
nutnS potPebuie, co nejdPiye yyplaoen a yyu2toy&n p?i
plaoeni nÄhrady jako dluh lihoyaru.

Podot;]^kfim, 2e jsem britsk^M stStnlm obSanem
• Se mftj n&rok spadd pod ustanoyenl anglo-SeskosloyenskÄ
kompensaCnl dohody.

PorouClm se V&m,

8 dokonalou uctou.
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Pane Thien.

Pfipojenö Väm zaslläm poiadovanö odresy :

Tovärna Je:

To the ^ ^

ROLLS RAZOR LIMITED
^Service Department,

Crioiclewood Broadway,
LONDON , N.W. 2.

Obohpd-prodejna:

ROLLS RAZüR LIMITED

197a, Regent Street,
LONDON, W. 1.

V

S oozdravem:
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Dr. A. Czoczo^iczka,
68^ Greencoft Gardens,
London, fJ.W.6,

Czeahoslovak Embassy,
8, Grosvonor Plaoe,
London, S Ji.l.

VäSe zn: 3018/53J3l/Uua,

6. leäna 1954.

D§Vuji väni za va^e dopisy ze dne 2l.lisf:oT)ada
a 15, proBi^ce, na Vfhvd jsem nomohl dfW? odpov^dSt-i,
protnJ?e j?9in byl nernocen a chtJ^l jseE tok^ nÄrok pana
B. Thiena projednal-i s m./in prdvnlm zästuncem,

Mfij pravnf zastupce in* srlSlil, ^g pan 12. Thien
vCiSi mnS Xadnou poliliJ^^vku neml a z f^ohto dfivod^ tak5
nejsom povlnen obno.^; na ktc^j^ si 5ini n&rok^ zcplatitl^

Porouclm se v^xin

3 ve^kßr»ou uc^ou
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GZECHOSLOVAK
9, aROSVINOR PUAOI

LONDON, S. W. 1

80l8/5i

\

Fan dr«Arthur Czeczowiczica,

68,Greencfrot Grardens,

fc'i<i < «•« ^ Ml



SLOANE 024-I .

8018/53-31/W*

CZECHOSLOVAK EMBASSY,
8, GROSVENOR PLACE, S.W. 1.

15»prosince,195;>#

VAzeny pane!

Dne 21. listopadu 1953 Jarae Väm zaslali
äopis,ale bohuäeljdosud Jsme na nej nedostali odpo-
ed.Budeme Vam velmi vdecni, Jestlize nam co nej-
drive odpovite.

pfadnosta konsu ho odüeloni.

Pan dr.Arthue Czeczowiczka,
68,GreenGfrot,G;-ardens,

i
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SLOANE 924-1 .

3093/93-Sl/lia.

CZECHOSLOVAK EMBASSY.

8, GROSVENOR PLACE. S.W. 1.

21*liatopad0.1^53.

Vaäeny pano!

^
Prostfedniotyim ufadü obratil se na

nas pan Edmund Thlen z Caskoslovenska a zäda

nas^abj^ohoB zjistili Jestli byste mu mohl za-

platit oohled&vkUykterou ma za Vämtk*

Buäte tak laskav a odpoyezte ziam Jeatli hodlita

p.Thienovi pohleddvku uhradit a Jakym zpüiobenu

StÄlavik,
pi^ednosta/iconsulärniho odd»

Fan dr* Arthur Czeczowiczka^
68,G-reancfrot Gardens,
London,N«W»6»



Prd. V^T^-h /^AMHA y^Mt F/JA^XIV UlU-cr-iCN ^1%

I
\

Hl%



Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1. DBR

30. 12. 1968.

Mrs.

Hanna K u n z

330 Copley Road

U-pper Darby
U.S.A.

Pa. 19082.

Sehr geehrte gnädige Frau ! Ergebensten Dank für die Beilage
in Ihrem sehr geschatteten Schreiben vom 22. ds., sowie für die lie-
ben Weihnachts-and Neujähr swünsche, als auch für die schönen J^rief-
marken.
Diesmal werde ich einmal nicht folgen, obzwar ich es bisher immer
getan habe, auch Ihrem von mir so sehr geschätzten Herrn Papa, habe
ich immer gefolgt, denn ich habe den Widerspruch trotsdem Sie es
nicht wünschten, abgeschickt. Endlose Schreibereien kommen des-
wegen nicht heraus und soviel ich hier -c-rfahrung habe, kommt man
in der höheren Instanz besser davon, als unten herum. Die Arbeit
hat mir nichts gemacht, zu Schaden kann es weder Ihnen , noch der
Frau Schwester gereichen, also warten wir ab, was herauskonmit. Mehr
als nichts können wir nicht erzielen und geht es ja nur um die
Kunstgegenstände, also Gemälde etc. vom Schwarzenbergplatz. Die
zweite Sache betrifft einzig und alleine Fr. Erica und hier wurde
ja der letzte Terrain versäumt und zwar l.IV, 1959 , sodass hier
wenig Aussicht auf ^rfolg besteht, weshalb kein 'neuer Weg, sondern
nur der bereits vorgezeichnete begangen wird. Sind Sie mir also
nicht böse, sehen Sie sich gelegentlich wenn Sie Zeit haben den
beigeschlossenen Widerspruch durch , Sie haben garnichts zu machen
und muss jetzt nvx gewartet v^erde^i, sonst nichts.
Die Kinder sind vorderhand in Norwegen, bleiben wahrscheinlich
dort nicht, der Schwiegersohn ist auch nach Schweden zu Vorträgenberufen worden, vielleicht bekommt er noch etwas in England. Ivlehrwerdenwir erfahren bis Lisbeth retour kommt, denn diese fuhr überdie J? eiertage zur Schwester dorthin und kehrt gegen den 8.1.1969nach hier zurück. Ich habe das Gefühl sie kehren dann nach Prag '

zurück, aber man muss erst noch abwarten.
Frau Evi schrieb ganz kurz zu V/eihnacht.n, sonst w eiss ich ear- Inichts von dort. Ob Evi noch den alten Posten hat, weiss ich nicht.

'

sie war m einem grossen Konzern ziemlich gut beschäftigt, sollteASie die genaue^irmenanschrift mit Telefon etc. wünschen, so schrei-
Dp/Mlr^''r-^°'^^^^''

nach Norwegen, diese dürfte es genauest Winsen.Der Mann ist in einer -dvokatarskanzlei beschäftigt, auch nichtschlecht, soweit es mir Inge szt. hier sagte. Von LoAdon hörte ichauch zu den Feiertagen nichts.
Schade, da SS wir uns den kommenden Sommer nicht wieder-sehen werden

lelntn vSLsSn G^iJn.t'f?'? '" ^°^^"^ "^^ gleich in Reichenhai?
Tei^t EinSl ?.+^ J^*^^

^^^^""^ '""^^ ^°^ "°°^ «"^ ^^^^^ sein Iwer Je. ii-inraal ist es besser, dann v/ieder schlechter, man wird halt ,

ta'mi? a'SnSdefd^S^^?;
Mein Arzt sagte mir unlängst,iSh muss mich

'

aamix abtinden,dass ich ein kranker Mann bleibe, aber noch veiterleben kann, nur halten muss ich mich. Dies tue ich anS?dnJigsgImäss.

gufzu^mir%o?? ^olfi'^\"
aufrichtigsten Dank, Sie sind inmiergux zu mir, Gott soll es Ihnen lohnen. Nachträglich recht ;:,rM:ro

Te^thtiVaT und Gluok und Segen für 1969. fieses lotaelSirsen-de loh in Kopie an ^r. urica, damit sie ebenfalls informiert f,+n
Sn Lssir defKo!;-^''^""

".''''' "^"* "^^ schliessrdiesLiohr;!-
»Sn?r 'rfe?e an ?rL 2tf«"r.f '" Widerspruches noch die ^opien
fet len hoc\'jcg?un|iv^olß?|„^?««IeTa? h^^o^i^iner >Vau u^/.
3 Beilagen. ergebensten Handtass stets Ihr Zal.^rlrS/^y
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bf^n vor v oi»« hab^ i'^^h dr^nkrnd erhc-jltcn^ebwisc einen Jjiief von
Errm • ''i -on "^^or "^^.cir» uj>fl heute noch von f < nanntem Herrn noch
eine Vercinb'>rt^ng|^ 'ile «Kt^ vron rrir bei der Ueber icdlung in fr^.n

*^'\:te bcr T .i^'^n 1 36 in .v'ien \ a dtr Zentralhei^iuiiö^ etct ge-
f^C'^lorr-en. v'ur<3># I^rr Sin:on wcirt in r-einert) Schreiben vom 25#diit
darauf hin,(l^np eine 7s?n\\xn[^ werc.n das \rerlust€i6 d«8 "obilorf etc^
«u«' der Tr^ü.br?''- ng-v -c Iß^oitr^ in Cdsterreoch gelci. tet ^urde,
^*»8 pir bakMn^t . r. -int nit ür (Tc./cnvf'.rtif^en f< die hier in der
Bk i^ftrniohth ^ev *:^inr;ö»a. In den gsron.iftändlioht^in beiden Verfahren

^it er^ iso'cit er 'Vi 'I-iubr-^u 'cn/ rjo bctrirft, eiiiüi/ uri alletr
dnruiü ^ üb ui^-^ ^^ie :Mrein5»«tr:an.': in den 'irt^pr'iri '.Hohen f/ nd ..^oneh»
mi t ir-^. oder nx'^ht* nalnorselt ^^urlo hior eine i^'^iat vorp^.iirrtt,
di f ..ux «r ! .* jril ^ *39f -^ ' ti der ^

" l:cr: t^" Muag? rtichr.
Li*id^ r 'T- ich ?:a ':ic?r?o:^ ^ioitpr tr nuch ni -.t in der .

^
f- !

ujn eino 3ü-eunrxnte ;ur.nchlarnfx\^. i //ent, aleo ui?. eine nl Itrletr.te
Bf?ncvole:i2 icr 3R,\ ird es senr t;ch\er 3ein,-ie . ißdt.rk^inr;0ti5un.r in
den ursüj-un-'liol-en ^ id '^r^r- :.'ri . '. .lollto r: 'inicc^h pcn.:']Tii|
>ve- ><.,finnn erpt: kp^n - •• n wettrr r^r^chon ima M'^.' <^cli.äden ,dir duroll
den Vt rlui»T f^er '•anb«='tar enjraj^nenwohnn^'ir ontf^tinUen fcin«:%önir lrcn#
":ö t^^ s alro abfr«wartet v7f^r:-^r!,ob dip ir^d :reinreLru;nr r^;nnhTci,ö't
v;i \' oo( r ".'/'ht,^ -^n nl'^^t>,po kvnr ni<^ht^ r ^^hr in '.'i ser Sr.'Jhc'vaa
la'^r.juv v^rj^ilc *ost v;er n.
rde z ite S'tcho ir^t der ^rb»n^prrjh .3a-^. <:ur v.'

^- Lnri'*riti::n(;;i

i« b- . eren \\\r ü^xrw r-nst^rn^e u? . r : r«:cnber/Ti5l tz, hier
ist et iie ^ ehr Aui^?^.*icht,d?> '^ es -vurdo nux von de^^ A.'-te bo: Lrittent
d3?p op sieh iira h '-»^hditancÄ Hinrahi'or i hr^ndclte^ylro es wurde
all'äfif; von ?eitfn dos ^' t?s b-FtrittcU| ??s al del etsll Qnza-»
f »• l^ •• liT^h hf3be ja lii ' .whnuag bei der L»cb(;r..ii.dl?mg rsehr alfi
gut ;'eknant, Ur^ G-crtapo fcr.it mich j^j rufen lti:-;r:ent iax dann aur!h
noch nolbet ^it -^ ir ouf den Sohv.'ar-oenb- -plit« und hnt aup:en-
ccroinll r^p rnnrk^^nnt, d-.rr es r^i-^h ut L on er. .orte .. üidelti^ aid
ic>t.j?,t r?n-^n die Brauer ,cs war^n ga cihriliche Rah^nen us*^.» Ougt^/^en
wlr«^ rlr r 'l-'f^rr^nruch ^' ^ht und nur::- ^va^^h gc :vt:^t werden.

So »eben dl^ bilden S^ohn ^jus tmd w'ir':r' er. laic" nir fr'^uou,wonn
lrenl,«:f^t^nf> eine d^vuo roritive :''rl'M • v -binden .

'.« Lcidcr-'vle
sciion üftcrsj boi.unt- sind fUr solche u.jclien die Ka «en der BR l^^er,
füi- ^ndoron ::o^ mwrn hab^jn sie reuU^''r:nd Geld, aber da knnn man
nio'.L- achen md sich n^5r berrjhen »md don ^i^aet.'.licKen ''eg geben#
Ich ric'jc ii^ ea cK-n v^oreiirtua herröchaften K^/iie^ i^cuacle, l»jf>p seiner—
Äoit die Prift v? rs^ urt wur ?•

Mit hoch:^ cht i:nnrvollsten Ortirsen
ein frohrc V^t^

und nochm^ili^en ^Onrchen f!Ir
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EdÄund T H I E I 895 Kaufbeuren /i Allgäu 1/ 5

von liöriuarm 3tr# '3/I» DBr«.

19# J'iejiunber ?-S60i>

Herrn
Walter L. blron
115 T^oate de la ölane

1700-:Prlboarp-> SoIsm

"^ f^^it JfäiUiil^ U^o Jit^u^u^^^i^'^ '

;

f

/L

rter Herr fl&iMil f

;
••hr

'/lül*.:)^ TMink fUr dit; freun'^li :hon Weihii! ^ tß- «ii WeujahrtvvUneohOt
dl© loh ijit ; einen vorherr^-Hon icn Z<^ile > bereit» für Sie nur^^ge-

•proojion h«bo# Ha^te kn^ Ihr sehr geaoh« S^'hreiben voit 17«<l3» «n<t

teile ich dazu fol,_ n :rilt : Für »ich int es ßelhf»tvcrntrin^^lichf
dn: c c! r ldernir>rar*h f^^^^n firm BaBcheid vom P# Dez» e hoben werden
BUS8 find ich stelle mir den?-<^lb»m 50 vor,v/ie es di Beilage zeifft«
Solltei Sie etvae dnr n geän^^ert Nv«in -^ ^ teilen "le^ .:n mir bit-
te r c:t:: itlK' ' it, i^ii '111 ijv^lben ent' e ^er tainpp vor der f^eit^r«

XtKiZ^.n odor ifjTin ;?1* ich nachher einA^cnoiiri bvm nt PwüoJ|nohein voBon»
den«p;8 geht uni z^ol ? '^'^ n »i^z. ti- Ihre Vlener 'Vohnung, T«ub?Ttamf.en*
gaere^in dl' str : ezle • waren (3io Cri innlbeilfltg'ön des Haupt- 1

treuhan^-^er barrite unter V;.^ \. Z-:zm oin^- ...ric-b^n gnsrßfn ftüokscheii
zug"--' iJtf n^chdeir^ die Son'jorverwaltunii^ *ler ö5Tion dlf.ce mit de«
abveitc en Bcrfcheide vorn '^. i>e«# an ralch retour nrdten«Hier vlrd
die Wjföcreinsetcun^ in den urBr>rünr;lichca .. : da trebt, v/o lei-
der sst. der lcrr:xn vors^lur^t arie# Ich war zu divs^r 2eit noch
nicht in der nr.#:'olIte der ledereinret^ung 5?tettgegeben w^rdenfJan
wird oer Antrag an? Ver< üt'^ng . .gebrvjcht» 1 . Uher r^ht die« nic?ht# I

So i^Xo errte Sieche* Dit •.. xto Angt-^l^renheit ir^t die KUckersitfjttung
ftlr i^ie «^'ienor Cm^ Äohnnnp/ Schv^r^onbergpltitz /, n?iuptc«ehe -^ n
der (TrrUlde u.n^ Kun^t rnntllnce# Da aagt dit» i uion es gehe u»
kein ^^-delmetall^ höchstunc u» h* uchdUnno Auflagen uiv.^^alev. diesen
Arpur^entcn hflbe ich in !e*?: iderspru^h die ;':röfif?tt- Auf' er'<earkeit
gef^c* nktt ]ls moae pof i"^ nlf'v^/.irtet v^orlenf ^juj dasa din oBPPion
aairtt denn allr» krnn r.n ivich ;}-'! nxol^t bieten lepron« I ?.h war noch
S5io-lich höflich in Aera -Widerspruch^ d^e nüchcte r«l wird ur dAnn
starker nusl*ailen# -ie gesfj/'t, ich v/ irte :::it der Ab -enh^ng noch et-
liche: Tag' zvL^r.ach deawe>'enfda mir ;Js ?rnu i:

' n.- ^ioli rlioh nach
ant- orti;n ddrfte^ zur ;1 ich ihr unter ötr- i^ T^c^je .:r t.- -'öA-iriöbcn

habe«
,

Ich h^be auch sst^ v r en d^^^r ICunst -u« Kulturgüter - Oesterroich
bereitet oienbezgl« ein Creeets wegrn ^.xck^r^be vor- das nt^pr^ ch nd
Tcranlasf^tt Jedoch vorderhand den -Üercheld t»rh«ltent da&s d^e besgl
Eun^cFgc HiiLz in Ocsterreich no^^h nicVit «:ric^;lr - ist und ich z\m
gegebenen Zeitpunkte vfrstänri^-t werde

^

^sundheitlich geht es » ir rnsiirt cht;nd^wia lange iet eine ^iASite
^r^get
Ich hoffe Sie »It rreinem Vorgehen In den verschiedenen Angele genhei
t n vollkoir/ en einvt^rntanden und v.*}lre für einen kttr!/-cr» ^iBipfangs-
bescheid vorßtehen en -^^riefes- J^^ple der --ingabe können Sie behal-
ten- ßehr verbunden.

lAt ##n hoch«(!htu.nf;svollsten GrlirRen ^^nd bleiben
beisten ^Vtin?»chen ftlr .veiterhin begleitet«

n meiiMi

IhiV)Bte%e erjsebencr t

tüUi/ ,,

ngc
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21. DezeL'jber ly68*

(

(

An die
Cbtrfl "anzdirektion Berlin

1 P6rlin_l2^ Postfach, Pasancnstr, P7
ZI --er 128

V 65 / 706 815.

Oejen den Bescheid der OPD Berlin vom ,?. Dezc^iber If'-rBr,, mir auge-
eteljt £iffi 4. Uezenber l?fP, erhebe ich frir;t^' recht 'j^Ir bevollmäch-
tigter Vertreter der gecchädigU-n "Frauen Ilanna Kunz and i^rica Si"on,
eiae geborene Czecsovic/.kc , beide doioiziliert in UCA , in der zu-

geMll.gten einEonatliohen Frist den folgenden

tig
b

i_d_e_r_s_g_r u c h t

I.

1./ Linleitcrd -.ird festgestellt, dase sich der gesa^:>te Schrift-
wechsel, Antrlif'G , Vollmachten usw. laut doü Schreiben der 0?D vom
2, 1,?. 1968 in hotokopieen bei dcü. genannten Ante- befinden.

2./ Erweist üs sich- ^evor acf die Bcv^rünuim^ des iöor.Tnruches
näher elngcfinrco v.ird- als notv;eidig, auci in Be ag ou/die in-
wände derj^'P!), klar zu stelloa, was unter lÖQlJieta11 zu verstehen
ist. ßold , Silber , '^Intin and aä-'tliohe in Ji^;i;err. Zu^aaraenhonge
stehenden Lngiorunrrea, .volche nio';t oxydj.eren, sLnj -^dsircatalle.
So die befragten Pachlaute und Ue P.-^ohliteratur, So war es auch
in» pegcn :?t?^.ndlichen strittigen P^ll bei den ^inra}..nun^en der Ge-
mälde, bei den Pächcrn usw. usf., v.'i-a im weiteren icoh bCA'iesen
erscheint, j)!-.-; GcEi.lcic .:a£('.n «riele J j-ire alt- r-mohe olieine Im

ätze der Ja rilic 'Jz^caü i-!&ka , neur alg ein bxf S'/ei Jahrzehnte^
aber nicht die ps-ringste Cyydction v.ar an den Rah.jen fentausteilen.
Das gl-iohe gilt für die Fächer usvv. Auch bei den ange'"ährten
alleKOrirchen "Oarj^tel lungen, bei dca T'odell der ?übrik us»/. war
nicnt die geringste Oxydation zu be- —

: en, Tenn es cicL in den ge-
gebenen Pällen nur \m h?iuchdünne Schichten v».n Oold, I'latin, Silber
oder ev. einer bezüglichen Legierung- wie es die OPD beschreibt -
gehmdelt hätte, so wäre echon rit Rücksicht ;;uf dtn i-'utergrund die
Oxydation sehr bald eingetreten un.. begreiflioh< r ei; e pehr leicht
2U erkennen gewesen, lif, s war in keiner der angefülirten Sparten der
Fall,

II.

In der B^crUnd
betenen Ilärtea
angeführt, daf;

Originalbelc.'ge
tionals.zialis

a./ die Hausrß
in 7 age käme,
ten/ Westgebie
Fall war, aber

ung des ab leimenden Bescheide a der OPD für den er-
usßlelch 1,71 Sinne der gesetzlichen Bef^tiainungen wird
s ein aülchor für die Gepuchs;tiillerimen ;''Ur die durch
npchgowleoenen , erllttercn Schäden dtirrh die na-

ti sehen Anordnungen, nicht vorgesehen ^ei , da

tseintziehung ubw, nur dann für den IWrteausgieich
\^nn die -Entziehung in den e;ie;;ials beeetzten Oebie-

ten / stattgefunden hätte, was direkt wohl nicht der
nachgewiesen wurde, dass die Verbringung nach --^t-



2.

(

deutnchland erfolgtet was dem laut Gesetz gleichzusteir^en i^t^

b./ das Schreiben der OPD vom IC.g» 1968 melnerseitpi unwider-
sprochen geblieben soi^

«•/ es sich angeblich um keine Schmuck-* und Edelmetallgegenstände
iw Sinne des § 44 a , Abs* 1 Brüg handelt,

dt/die ^oldnuflggen auf den Rahmen^ Fächern ur-^ # hauchdünn gewanen
wären/ hiezu r?ei der ^rdn ing halb«:)r angef'üirt, dasn von den anderen
£.lelmet?nllgO/-cnctändent wie dieselben in den Sohrifts;itzen, welche
einen Integrierenden Bestandteil des sxt. Antrages bilden, zur Ge-
nüge angeführt erscheinen, überhaupt nicht gesprochen wird,/

••/ daher die Fächer und Rahmen- wie ad c./ angeführt- nicht als
Edelmetallgegenstände gewartet werden können und schlies^^lich

f./ dio Es53be stecke als Gebrauchssilber anzuseilen sind, ob2:v7ar

diose für den täf^lichen Gebrauch nicht verwendet wurden und auch
nicht Gebrauchsailber darstellen«

So'.veit der Bescheid der C?D Berlin»

Di'-'^ser D^'rün.lun^ des citierten Bei^cheides kann nicht gefolgt
werden, und zwar auc dem Grunde nicht, da die oPD Berlin weder
von tatsächlich richtigen, noch objektiven un^ ?c on gamicht laut
Gesetz zu berücksichtigenden Vor.';JUSsetzangen and nachgewiesenen
Tatöaohen für die Beurteilung von Ilärtefallen Gusgeg-^ngen ist^

Die OPD ^e "lin kann v;ohl das Vorliegen dieeer? berechtigten An-
sprtiÄlries für den erbetenen Härtf.aungleich b€f?treiten, kann aber
niemals die Tatsachen aus der 7elt schnffen, welche denselben, wie^i^
nnchfolg n-^n unter Beweis gestellt v/i d, eim nndfrei begründen«

Daher der vorstehende ' ider-spruch*

III«

B_e_g_r_ü_n_d _u_n_g_£

Zu II. /a« Erlaube ich mir noch im besonderen aiif § 13 ad 1 Brüg
vom 19.7« 1957 ,sov;ie die s^^ie-^ie vorhergeh ni\^n und spateren
diestezü liehen Gesetze und Verordnungen und auf % 44 a vom 2« 10«
1964 ergebenst zu verweisen, wo der Härteausgleich eingehenda
BÄandlung findet. Diese Gesetzesstellen wurden iir? i^escheide we-
der gev/ürdigt , noch berücksichtigt, x-benfalls nicht die Einwände
meinerseits in diesem Zusannrenhange- geltend gemacit meinerseits
im gesandten Schriftwechsel, der als integrierenrien Bestandteil -
wie bereits erv/ähnt - dor ss't. Antrages vom 21. 5« I966 anzusehen
ist.

Zu 11./ b./ Fnt spricht es nicht den Tatsachen, dass das Schrei-
bern der OPD vom 10. 9. I968 meinerseits un^ifHi-#rsprechen geblie-
ben ist, als^ quasi mir als bevollmächtigter;: Vertreter eine Schuld
des. e; en zugeschoben wird« Gerade das Ge/renteil trifft zu. Ich habe
mit iVeineiD szt« -^rief ausführlich auf di» ses chreibeu geantwortet,
was einem Widerspruch gleichzurtellen ist«/ Im normalen Gerichts—
verkehr cogar einer Klage«/ Ich habe in meinem Schreiben angefragt^
ob dieser Brief der OPD als endgültige -Erledigung aufzufassen «jei,

da jedwede Rechtsbelehrung darin fehlte. Ausserdem beinhaltet mein
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Schreiben noch darüber hinaus, die höfliche;te Anfrere betrc^'fend
der innerarntliehen V'eiterleitung den szt. Antrcgcc - w^gen Lrica
Simon •/ Antrag 2./ vom 31.Y. 1966/ worauf ich in dieeerr Antrage
voir: 21* V* 1066, nl? auch in etliohen weiteren früheren Schrift-
ßätzen uiid schli^^?' lieh unter dem 15. 5* 1967 hing^wieoen habe#
Darruif antwortete mir die OFT) leider nicht, ob dies geschehen sei
oder nio>it. rist unter der- ? Lezerabor 1::ü8 ,sonit also anter dem
ßloicjien Lfjtum, wie der ablehnende Bescheid, bin ich von der OPD
ver': t^jidi;^H worden, dnss dieselbe die Weiterlcitiing • trote meiner
wiederholten T.itte - ni':;it vollzof.on hat und auch nicht yollziehen
vlrd* Die 14 Originalbelcge wuriien ^nir rUckg- ntf^llt*

Yleim nach iie iofiereinret. ung , wie fiir die OPD in Aussicht
stellte, keinen Erfolg nabon durfte • ies bleibt einstweilen
üHhinp.-.stellt r so hat die^^elbe für Frau -ri:;a Sinon, aly der-
Z' '.t±p,^j USA r>ür^;orin vnd ehr.r.aliße lcgiu:ierte ocr?terrcichi r.che
St^atehar/ orin und Judin, best! :. te ?oli^orun^;ent

ft^s die Re'-o^^kuiif öor opj) i?- -^riefe vca] 2. l'\ l^-'68 bf.tri^'ft, daas
riieffclbt=i der Auff £i-5^ung -nr, daa^ ^ir noch weitere Durchschriften
0er ^ntrSfr" und ßnl-^r.er, ^.to^ zur ^^evfmvnr r^tcben, ec ist fl'r
dif^pon^i^

! in/' and ecbon al.leine aus Cr.' ^-runde kein Rriim vorhan-
den, zuuial ich jeder ; andantin je ein li^xenjplar ait Anla^^en, dem
Ehejr.tten ("^ps ai;-iohe, .^o. ie don. in USA befinclicl:cn Vertreter,

- ---.. n
. ^ ^^^^ ?3,Y. l'^66 und €hals gaori -ionf;' in ri^.^i.Txi .t lare c ntr

der i.nlr-i i-n /.ur Verfü^'.unj^ ^.teilte unc; au^E^er er;; r.eine i^itte schon
in den ur^priinf.'Jichen Anträge öf:lbst/ ?1*^>, l'^6/ au<?pcßnrocben
v/'irde/ ei ehe Seite ;^, d-ittlctzter j.b;ntz vor df,r ^nt^rsciirif t/,
fall:-* di- r^j nic>.t tii'^ riclitii^' Jt^.lle für den oder ienen Antrag
fein sollte, diesen der z stänaif/en stelle ^cfl. weiter zu leiten.
Auf dienen Antrat vohj l.S. 1

•

'T , sc i«>'. n-eine beiden ^TPohträre
nier^:u vciü V.l. i GV u:ic IS. 11. 1 C)7 icl. seitens ':^er uFD
ersc •>i'u-]iricnt i^iiter der 10.4. 1^6? ^md zwar daliingehend, ob ich
dio A.nträ;7.e zurücknehTce. Von der e^beteien 'eiterloitung, erbeten
Kxt üxnora weiteren öchroibc-n von is ^ 1 -'G?- alöo nochr." is d^rua
erruoht-, ^vurv^e kein Vort .^esr^rov^hen* Wiclits wäre wohl oinfacher
ge^vesen, rils r.ir dio AntrnH:e- also um jene-/! \;oruB! en nlch frehnndeV
hat - qxr :v±t d^m Anla-v^^n ^uir'ickzuntellen, vio c? eben joVzt unt
ic Ti ?. 1 . 1168 erfolgt i'^b. L!.xr -jedoch vorr.uvyerfen ich hätte
einen -^'--inspruch der Q'iPD unwidrrspruohcn Kolossen, kann doch nicht
als? rioliti^ gngeae -en werden, im übri.^ie i u;-;:- ja deia daupttreu-
händ.r das ^^r i^8 i_n^s_l_ d.s A/itrae.j '^uiu tanlichst auch die
Originale der ^el laKen^r.ur"* ntGOueidung vorgelugt v.erlun, niemals
jedoch Ab?chriften. Die« n'ir nebenbei,
Sov/eit zu M 2CIT dn^t 'ur: :-^..ri.jupi;u.-ii, der i^^i)^ /om 2.12# i96B#

Zu 11./ c./
die RLhrr'en der
auflagen verre
GeicJälde ,ai8^c
dein ./f;rt der R
di«^ s ist jr? ee
deren Geiuälde,
pelbpt di-^ üeb
Vortreter der
noch wie heute
vorerwähnten K

s e^itpyjric.ht weitem ^jiioh nxcDt i-.n Tc^tsaohon,dass
23 Gof^ald'i nd die Vacier nur Lit hr^uch iüiinen Gold^

y^r-n vj^ren. Selb ^^tvc;r^.tän^' lieh ^-tiind der //ert der
die eigürtliohe kün^tleriscne Ausführung , -^^it über
ahren- Pettenkoven und v/aldmüller ini besonderen, -
Ibj-ti^errt'in^'lich, dn^nit roll .vbcr der /''ert der an-
Fächer U5:'vv.usf» nicht geschmfilert v.erden. Ich habe
ersiedlung von .\ien nnch Prag alr^ bevolliriäcntigter
fnnilif; Ozpczov icr:k^^ goleitet i:.nd icr v^rinnere itich
und kann dies vor jedeir Porua bef:iden, als die

onntgegrnet'-nde usf* von der Gestapo in Äugenschein

I
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geno. en vvurdent dass die betreffenden Gootapclcute ^ weiche mit
mir in der-^Wiener Wohn* ng meines ehemaligen Cheff^, der t seh -ho-
ßlowakiRchen da' «li^':en Stpstsbür^-erSt aus dem Hotel I'ionopci oder
iv^tropol, \.o CiL ibner Gestapo ihren Sitz hatte and wohin ich
uegen uor Geralde etc. Toeor4dert wurde, höchstpersönlich wegen der
PreifTibe, er^ujldonen elnü , f ^stpeslellt h^^ben, ca^?& echon slleine
dir. vorrol^aten K^ihnon etc. -tc* viele, viole tauf^ena Wark v/ert
seie;/! und fa^t einen f:anzeri Tag verhaad^elt wurde, ob überhaupt die
Vrei/icbc:) y.\i erTol^-en hat. Von einem htÄä^ünnen ü-old üb erzeug
war 6ehfiT nicht oie Red - • Äs waren inf^ncne Gemälde - ich weiee heu-
te nica^t .ehr welche anC wieviel - in aie lauer der ein/.elnen
Zi^^^er ein^^e etzt w ^iv >.» >> tjlco nicht an der \Vand hiEn^enil. Lei eine«
hcmoiidünnen üebfrzu.g, vriLre dies ^^arnicht möglich gewesen» Das Ge-
v.inht ^^er '^rP* äl^i' r; it ^^.h^ on, ar schon LcMVoia genügend, daas die
Rrh en r<dcl:retall sein mucstori, abgcsehua vcji ollt:;a anderen, donn

hiiliche Hah.^cn- v;ie es öis. 0?D bel::iuptet - uni h.uuchdunu aber-
^

, rinr5 ^tr ^. z bescnleri leicht, ionn dio Grö: se 1er Hlu^r,
rlie Ol- •'^ r nicht :^nk0M;rt, '^r ja keinesfall:? üburwäitigend.
R^'Qhücn aes John^ ^:'jino.7 AdmvQ Portraits, war et^aa ^imii be-

son^i.Grs Vr:rtvolleis. '.)ie R? • :m u^r / /Id/.iillei; aud Pettenkov^^'l,
renrfincntierten ebcnfall;. ..inen i .lenr on .Vert, dit- uestapo ^^^elbst
hat :5" dorc'.uf aafTnerk3G>)^ geriHoht,;=?bgesenen von d^-^: künstleri^cbeu
V/ort. .Alro von hauchdiinnsa Gold:i:iri.^>'en auf ai ueu t len, lüost ^
j?ioh ir r:'i ?en '"llen überhaupt nicxt uox caen* .'jn den allegoriLcnc
Darstellungen der '«onr^te unrl Johrei^'zeiten und von a^r modellierten
^Vider be der P orilc iv ^ - besondere vön Tjetzttrem - überhaupt

jein rr-'ip ni- -t b.y. i
'^

' *r*t \or''' .]i ui?d fa^ls i ome Ang.Vben nici^t !

gonü;>:on sollten co steht es der l?D volilcoiri :.ön frai'don ?rokuristen

gew
zc
an-T

Dci

der '^pi' '^Itionsfir'" , ^^irclmei' i^n.: Co. •?ie>i 1 • kartr^üi^se 7 Eerrn
Ra<^olf '''ontnr, ro^ ie ien d'^r^liiön Zollobc.rin^pe ctor/ heiito viel-
leic'^t -JC*:on Zclldirclrtor / "liorrn C/lai^er, AdrerP , IlanptEollaHit
Ä'ien !• lu befra^^en in .U-jscr Beziehung, ^v6loh' ercterer bei der
UebcrrirdliiLn^ für die c^urchf d;ir< n^'e ^Irr^s zu-- -:n .v;:jr md welch'
letzterer die lieber achung oer üebereienlurig von zollamtlicher
Seite r.v vollziehen hatte*/ Au.sser der ffcptspo ./l-^^idö Herren
werben rieh an _£:_i_e s_e_ Ueo3rsicdli>uig b ctl t go .r genau
«rinnen, äean ei vvör^ll^^keine 'alltägliche Beg^ücnneit und noch
wenipcr ain allgen^einer ?3ll, kn^pp vor «r Cudetenbosetzunß*

Zu 11./ d./ unJ II e./ T;ie alle^ori aOhe Darstellurig auf -»^upfer-
ptichcn der ciii.relno'i Vonnte \jui6, Jv^nr- ekelten, wovon in ihrei^ an-»
gefo:?tcien Bc:'cr vi^jie nicht gopproehen wird, v/srer: ec;viriralif; aus
er.elr.et-O ].irchen ü^.rab^tiunpen , aucn die echeinati rcne Darstellung
in r irttur der frirltu^if v^rik und T^airineric 3ar loOiien -orf / iig:::n-
tum der Chef?, l^r. Arthur Czecs^o.vxezk-^ / \.sr lvdel.i»'.t:-ill, so^^eit ich
rriich erinnere eine ^latinlev:ierang, die einzelnen Baulichkeiten
des Untornehracn? weren nach Höhe, i>reite ;;iid Gesa •t^rcs9e iiu

Mössstrbe entcrr-^chend dargestellt, 'ae rUe F^icber betrifft ,ao
gilt dar Gleiche, wie für die Ge-älde «-tc.. Yielfr=»che tiJlionäre,
vvie 6 8 die FaiAilie des G-utfbesitzers »and 5ru^ .jindusLriellen Cae-
cj^.G iczka ^-varen, ein^r der rrö Flen Po. irloninhsbcr in 'nbren und
der clowakei, hatten keine geubhiilxunen iilderrahi en, auch keine
hauchdünn überzogenen Rahmen oder Päc er für den Tanzboden.
Eine Zpiscde sei noch kurz ernannt : Auf dem Schreibtisch lag
eine Lederschreibciö' pe, deren -ander cca. *^' bis 8 cm breit vvareni
die sc Tiänder Teeren pur^s ü-old. Ich wollte diene Schreibmappe

II
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perpenlich von /Vien nach Prag nehmen - die Gattin dce Ohefp hat

mich telefoni ch darum ersucht - doch Yisr das Gewicht dtrar*
gross I

l88« der Prokurist »er SpeditionsfIrina, ilerr xvudoli -^Oju-

tor davon abriet, abgesehen von den sonstigen Vei Lerungen , ^i®

teesorg-c hätten werden müseen, Ausfuhrgenehmigung usv/.usf# was

bei der kompletten üebcrf'ievUung Pich erübrigt hat.

Yan könnte noch so m^mches anführen, doch vorstehende Tatsachen
dürften sicherlich für den erb^:itenen Hürteausgleich genügen«

Zu II .f./ ^egen der entLO^^eier silbernen EssbestÜclce , die

von Seiten der CP1) als Gebrauchsailber angesehen weraen und daher
nie! t härto^ase'A-i^l^sxühi^ erscheinen, f?ei noch kurz erwähnt, dass
es pioh keinesfalls um täjlicb in Verwendung f^tehenrteo Best<:clr

gehandelt hutm

Ah^chliesrend sei ^^dr noch erlaubt nvf 8eite 2./ de^i Antrages
VCTT 21. 5. l^'oG 2 ./ i'ibr,atz; ergeberißt zu verv eiren, dies aus rein
raoraiif eben Grünaen, waG viell-:'icht «uoH niobt überrehen werden
darf^ Sollten (Hesbe:^üplioh weitere ^Einzelheiten benötij^t ^^'^.r^^n^

steht^ ich . ar^n \vo.l o i: er sur voriügiing»

Dem Kärteflusgleichsbegehren war su^nit aur? den in heuti^^en vider-

i:;-' ruoh eingeführten C^rüilen %\x entsprechen. loh bitte daher als
d^r bevollniäoiitiytv Vertrel^j^r ^ier g»- schädigten ehelichen 'Binder

de: Lerrn ^x . Arthar «:'3.id :: einer Gaclin IrDa Cz^JC^o/iczka, der
?rauan Hanna ^onz -^id Ericra Si.aon^n^einein heutigen A'iderrnrnch

in vcLlefü ^ -^fange stc^ tt^ugeben , gegebe icnfalls mj^r gefl. Kitzu-
t' ilen, was elire.itaell zu den einzelnen r^iinkten und Belegen,
angeführten Bescl-ieinif un.<?en usw. no^^h beizubringen w?i>^e, danit
drr crbeteae Iiärteausgleich Genehmi mng findet,

Fit do.;ii Aufdruck»- dor allervorzü.^lichrten Hocheclitang

^ ^i/^^u/ ^ k

»Iftf schrieben gegen RUckncnein
j_

i

I I



22,/m.Xl96ft.

Lieber iterr Thien,

idh dPnlce Ihnen bestens fftr Ihr BuefÄhrlicheB Schreiben vom

4, Dez emb er, Np ch übeileßtine und in Betmchtziek-ung, dpRs die Vön Ihnen pe-

mRChten Eingeben pm 10, Sept, tmd 2. Dezember pbeelehnt w-urden und dPSB

natttrlich nur Tnteresre benteht Schwierigkeiten zu mPChen hPben meine xcäwbrk

ScäiweRter tind ich uns entpcMLospen die ^POhe liegen zu Ipspen \md Ihnen

nicht wieder die M«he einer neuealichen Eingpbe zu »pchen, die wphrpcheinlich

wieder nur zu endlopen !=^chreibereien fahren v.ird,

Bbenfplls dPnke ich Ihnen fttr Ihre Briefe (mit Beilppen) vom

16,8, und 14,9, welche ich erhelten hpbe \mä «ber die ich meine «^chwepter

informierte,

Ihre Kinder hptter Glflck zur Zeit der tpchechlpchen Bepetrunfr

im AuaLpnd zu pein \md Mtffglichkeiten in Norwef-en zu hoben, Ep wird mich

interessieren bei Gelegenheit zu erfphren ob sich Ihre Kinder entrchlieppen

ia Auflpnd zu bleiben oder zurflck zu kehren. Von meiner Cousine l?vy hPbe

ich keine Npchricht und weiss nicht ob ein Brief von mir ihr Scheden

könnte, Wissen Pie vielleicht bei welcher Pirmp in Prßg sie prbeitet ?

Sonst hPbe ich immer um diese Jphreszeit mit Onkel Oscer korrespondiert,

Aus London htflipeich weniges scheint plles in Ordnung zu sein,

nu* beldpgen sich sowohl Trnte pIs euch Onkel Aber grosse Müdigkeit, die

wahrscheinlich ihrem Alter zuzuechreiben ist.

Ich muss nochmpls ppgen wie sehr es mich gefreut het Sie und Ihre

Prpu im Sommer zu sehen, pber dieses Jphr hebe ich die Absicht eine Wiener

Freundin in Sfld-AaerikP zu bepuchen, die dort verheiretet ist,obwohl Beichen-

hpll mir gut getpn zu hpben scheint und ich mich diesen Winter "besser pIs

die zwei letzten fflhle,

Ihnen \md Ihrer PrPU meine besten Wflnrche fflr sngenehme Feier-

tpge und ein Heues Jphr in guter ^'esundheit \ind Zufriedenheit und ich hoffe

dpss ""eigelegtes willkoraaen rein wird,

Ihre

^VA \w



Kaufbearen ,den 4, Dezember 1968,

f

Sehr geehrte gnädige Frauen ! Ich Icnüpfe an meine beiden letzten Schrei-
ben an Fr. Hanna vom 16.8# und 14#9# an und teile höflichst mit, dass in Be-
zug auf das erstere wohl noch mit einer längeren Zeitperiode bis zur Erle-
digung zu rechnen sein wird, zumal die Verhandlungen wegen oesterr, Vermögen
in der GSSR etwas ins Stocken geraten sind. Soweit ich informiert wurde. Urr
kann es sich ja denken warum, also muss man geduldig warten, Termin ist kei-
ner versäumt. Zu deinem zweiten Schreiben erhielt ich heute beigeschlossene
Erledigungen/ eine für Frau -^rica stets bestimmt, wie auch die Kopie meines
heutigen Briefes, damit Fr* Hanna unnütze Schreibereien erspart bleiben/ und
teile dazu mit, dass ich die mir rückgestellten 14 Beilagen an den Treuhän-
der absandte, hauptsächlich wegen Wohnung Simon in Bezug auf die Wiederein-
setzung in den ursprünglichen Stand , wenn auch von keinem Erfolg gesprochen
wird. Gegen den zweiten Bescheid, gerichtet an beide Damen, beabsichtige ich
den Widerspruch zu erheben, erstens aus dem Grunde , zumal es nicht den Tat-
sachen entspricht, ich hätte unwidersprochen das Schreiben von Berlin vom
10. 9# 1968 zur Kenntnis genommen- im Gegenteil ich habe darauf sofort rea-
giert- das Schreiben kam als gewöhnlicher Brief an - und ausserdem kann
von hauchdünnen Goldaüflagen- soweit ich mich bei der szt. vorgenommenen
Uebersiedlung erinnere- absolut nicht gesprochen werden, manche Rahmen, ich
weiss halt nicht mehr welche, waren so schwer, dass von geringem Gold oder
Silberwert wohl nicht die Rede sein kann. Bei den Fächern gilt dies doppelt.
Ich habe ja manchen Fächer in der Hand gehabt un3 hpt es sich zweifelsfrei
um Edelmetallgegenstände gehan' elt.Also um Sachen die für den Härteausgleich
in Frage kommen. Wegen Schmuck kann man nichts machen, Hausrat auch nichts,
weil der Entzug auf das Protektorat abzuleiten ist, welches hievon ausge-
schlossen erscheint. Teilen Sie mir bitte mit, ob ich den Widerspruch in die-
sem Sinne machen soll- schaden kann es besti ' m1?^>Vwegen späteren Weiterungen-
oder ob Sie ausdrücklich wünschen, dass davdn Abstand genommen wird. Nach-
dem ein Monat Zeit ist, müsste ich Ihre Antwort bis spätestens Ende Dezember
hier bei mir eintreffend , haben.
Sonst wüsste ich eigentlich nichts besonderes zu berichten, von Prag uni
London , werden Sie wohl mehr als ich wissen, da ich von beiden Setten soviel
wie garnichts in letzter Zeit hörte.
Mein Schwiegersohn hat ein Stipendium für Norwegen erhalten, konnte Frau
und Töchterlein mitnehmen und es geht allen dreien zten^lich ansprechend.
Wie lange sie bleiben dürfen, wissen wir nicht. Ich schrieb in meinem letzten
Brief auch darüber . Jetzt zu den Feiertagen werden wir vielleicht mehr er-
fahren durch einlangende Post. Die Situation in der (5SSR hat sich etwas kon-
solidiert, von Ruhe scheint aber keine Rede zu sein. Frau Eva war angeblich
mit Gatten im September in Wien, sind aber wieder nach Prag zurückgekehrt.
Die ösl. Flüchtlinge^ müssen sich jetzt langsam entscheiden, ob sie im Auf-
nahmeland bleiben wollen ,also um Asyl anzusuchen beabsichtigen, oder aber
ob sie ins Heimatland zurückzukehren beabsichtigen. Sehr schv/er hier zu
raten, denn man weiss nie wie es kommen wird. Drüben kommen sie zu garnichts,
wenn sie auch noch soviel arbeiten. Ich höre auch sonst sehr wenig aus d er
CSSR , seitdem die Kinder nicht in Prag weilen.
Ich hoffe - sehr geführte güädige Frauen- Sie befinden sich Beide bei gute»
Gesundheit und wünsche ich Ihnen von meiner Familie und von mir ein recht
angenehmes Verleben der Weihnachtstage« und viel ^lück und Segen für I969.
Hoffentlich kommen Sie wieder nach Bad Reichenhall- man soll es bekanntlich
öfters m''chen - und gibt es dann wohl ein Wiedersehn.
'^.^it freundlichen Grüssen auch von meiner Familie und von mir

Ihiv'stets ergebener :

I

t

I

I

1 Bescheid doppelt !

1 Brief doppelt !

1 ein Durchschlag vorstehenden Schreib ns

i
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ergeht gemäß § 44a des Bundesrückerstattungsgesetzes vom 19.7.1957 (BGBl. I S. 734) in der Fassung des Dritten
Gesetzes zur Änderung des Bundesrüdcerstattungsgesetzes vom 2. 10. 1964 (BGBL I S. 809) in Verbindung mit der
Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesrückerstattungsgesetzes vom 14. 5. 1965 (BGBl. I S. 420) folgender

BESCHEID
Der Antrag auf Gewährung von Härteausgleidi wird abgelehnt

GrOnde

Die Antragstellerinnen begehren Härteausgleich wegen der ihren
Eltern Dr. Arthur Szeczowiczka und Irma geb. Adler durch die
Gestapo in Prag entzogenen Wohnungseinrichtung einschließlich
Gemälden und entsprechender edelmetallischer Einrahmungen der
Gemälde sowie kleinen vmd großen Fächern mit goldenen Monogram-
men und Silbersachen.

Der Härteausgleichsantrag hat keinen Erfolg. '
-

Wegen der Entziehung von Hausrat kann nach § 44a Abs.l BRüG ein
Härteausgleich nur dann gewährt werden, wenn sie in den ehemals
besetzten Westgebieten stattgefunden hatte. Diese Gebiete sind
in § 1 der 1. DV-BRÜG vom 14.5.I965 erschöpfend und abschlie-
ßend aufgeführt. Das Protektorat Böhmen und Mähren, zu dessen
Gebiet die Stadt Prag im Zeitpunkt der Entziehung gehörte, ist-
in der genannten Vorschrift nicht aufgeführt und zählt mithin
nicht zu den ehemals besgtÄtem .Westp^ebieten. Ein Härteausgleich

V ^

€
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kann nicht gewährt werden*

Für Kiinstgecenstände einschließlich Gemälden Ist In dem Gesetz

eine besondere HärtoausgleIchsregelung nicht vorgesehen. Der

Härteausglelch ist gegenständlich auf Hausrat und Edelmetall so-

wie Schmucksachen beschränkt. Soweit die Kunstgegenstände der

Geschädigten zum Hausrat gerechnet werden können, Ist der Härte-

ausgleich aus den bereits hinsichtlich des Hausrats dargelegten

rechtlichen Gründen abzulehnen.

Ein Härteausglelch wegen Entziehung der ''edelmetalllschen Einrah-

mungen der Gemälde sowie der kleinen und großen Fächer mit golde-

nen Monogrammen** würde voraussetzen, daß es sich hierbei um Schmuck

und Edelmetallgegenstände Im Sinne des § 44a Abs.l BRÜG handelte.

Das ist nicht der Fall. In meinem unwidersprochen gebliebenen

Schreiben vom I0.9.I968 an den Verfahrensbevollmächtigten, Herrn

Edmund Thlen, hatte loh bereits darauf hingewiesen, daß die Rah-

men allenfalls vergoldet oder versilbert waren. Durch die erfah-

rungsgemäß hauchdünnen Goldauflagen erlangen Bilderrahraen nicht den

Charakter von Edelmetallgegenständen. Hierzu ist der Goldwert der

Rahmen zu gering. Das gleiche gilt für die kleinen und großen Fä-

cher. Denn den weitaus überwiegenden Wert des Gegenstandes ver-

körpert nicht das relativ kleine jgoldene Monogramm, sonderen der

aus anderen Werkstoffen hergestellte Fächer selbst. Da es sich bei

den Fächern und Rahmen nicht um Edelmetallgegenstände gehandelt

hatte, kann ein Härteausgleich nicht bewährt werden.

Bei den weiterhin entzogenen silbernen Eßbestecken handelte es

sich um Cebrauchssilber. Nach § 44a BRüG i.V. mit § 5 der 1. DV-

BRÜG ist Gobrauchssilber nicht härteausgleichsfähig.

Der Härteausgleichsantrag war daher abzulehnen.

\MfM-

'ä^.

i)»
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Anlagen; 2 Durchschriften
j

Reohtamlttelbelehrung Im Auftrag
gez. Unterschrift

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zHiässlUgi^GrpclfcsrtfSchrift
lieh oder zur Niederschrift bei der Oberfinanzdirektion Berlin,
1 Berlin 12, Pasanenstraße 87, zu erheben und muß dort innerhalb
eines Monats nach Zustellung des Bescheides eingegangen sein.
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- Durchschrift -

Obcrftnanzdircktion Berlin

' S^'^J^'2. Dezember 1968
Postiam

WMd».- / V 63a - W 6o4o

V 65/ 706 815

Fasanenstraße 87, Zimmer

Fernnil 31 08 91. Apparat
128
273

Jl'
1a

(T^

y^
f^^ i- i
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Herrn
Edmund Thlen

895 Kaufbeuren/A 1 Igäu

von Hörmann-Straße 5/l

Betrifft: Härteausglelchsverfahren Hanna KUNZ und Erica SIMON

Bezug: Ihr Schreiben vom 23*lo*196ö

Anlagen: 2 Durchschriften, 14 Blatt Unterlagen zurück

Sehr geehrter Herr Thlen,

auf Ihr Bezugschreiben teile Ich ralt, daß Ich In der vorbe-

zeichneten Sache heute einen ablehnenden Bescheid erteilen

mußte.

ferner teile Ich Ihnen mit, daß Ich selbst Ihren Antrag vom

21. 5^ 1966 nicht an den Haupttreuhänder weltergeleltet habe. Ich

ging hierbei davon aus, daß sich In Ihrem Besitz Durchschrif-

ten des Antrages und der Anlagen befänden. Eine Weiterleitung

des Antrages durch mich selbst kommt nicht In Betracht, well

eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand absolut keine Aus-

sicht auf Erfolg hat. Ich erlaube mii', den Antrag sowie die

erforderlichen Unterlagen anbei zurückzureichen. Ich habe für

meine Akten Potokoplen angefertigt*

Ich bedauere, Ihnen keine günstigere Mitteilung machen zu kön-

nen.

Hochachtungsvoll
Im Auftrag

gez. Unterschrift
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Edmund T H I E N SQ'S Kaufbeuren /; Allgäu :/
von Tlörmann Str. S/l,DBR

14.9. lf^68.

Nrs,
Hanna K u n z

330 Copley Road

Uüper Darby «, Pa. 1P082
U.S.A.

Sehr geehrte gnädige Frau !

Ich hoffe Sie i^i Besitze meines letzten Luftr^ostbriefes vom 16. P.und mues Ihnen heute keine erfreuliche Nachricht übermitteln. wie*
?t!h!r

^exliegenden zwei durchschlagen , leider zu ersehen be-lieben. An Ausreden mangelt es niemals bei Behörden, berondersqetzt.wo Ebbe in den Kasten ist. Ich habe mir ja d?e p?ö-te;-uhe gegeben
,
wenn schon nichts far die EinrichtuipeSder ' ienerV'ohnungen vergütet wird, so doch zumindest für dir^f^ldletcaberauch haer, ist man weit entfernt etv.as zu glben ?ü± d?;'

fen:cS nTe''iat:o"i?^^"^f?•^^
'"^^^ ^^-^ ^-^^ genügend,aW ?Ü

vo?handeA I'ir^Ph+^i^-^;;^^^^
erlitten haben, sind't.ube ühren

tigSng.
^^"^^* ^"" '""^'^^-^ ^^'^^"^ ^= i^ dreifacher Ausfer-

sch^n vor den Sreipnissen in d e^^SSR^nf wlcJi T^'m*^^^! ^'''^

/ Snanien / zu eine... Lehrgang dL Ifagef.^kade ie/'^^^T'^?'"^"^bei uns auch sclion neit jSli a c und der t-.S„ v '^^ ^^ """^^ ^^^^
gegen Ende Aurust hieher,wo sl; ;rSh tlreit^.,ilV"^T

^'"^^
^?P^ruf nach Horwepen. Y.'(**^-ip -jovi „fii.

^^^^^^ halten für einen Ab-
beworbenen Sti^eS^iu-n^, L^eSen werder/%i:?^°"

^^^^"^ ""'' '^^^^^»
ist für di.- nordisc'-en tJ^rfoh!^

werden./ Oer ^'ann meiner Tochter
Prag./ -ann Sie Ab?et?e dorthJS ^rfTU^t-^^l Karlsuniversitzt in
Umständen. Vi cuner t ei inn^n^JS £°^l* ^""^«^ ^°'^h ^on manchen
alles in l>aj m?b?ii ^i^^o^'°^''^^,^i^ ^'^^ "inter.achen/ da ia
Oberschule uSdisfgan^.Sfried:i''^''p^^ ^^^^ i^ <^^-

zeitlich scheinbar in ^eJ^SS^ Wnh\ + i^
^'"''^ ^^^ Situation

und Wird auch nicht der LztS slr??of ^'''^! ''^'* ^^°^^* ^^^ ^^^^e
Schwiegersohn rlaubte en anlaLs ni^ht ?'' \'*^^ '^^^- "'^^^

sapte, ietzt wurde er einen andPr2i?oi' f ! o°^ ^ ^^'"' i"' ^^^ '

in der ('SsSR selbst in Sn hel^^esten^^"'^* ^°e#'* ^^"^ ^^aslän'err
Willfahren, soweit ich inJorS^rt wSde'^'

^^"^^'^^«^- geringste
Von Herrn Ing. aus London hrvp i ^h n-i^i^ + c v, ^flies absichtlich - kondoliert z^^aSi ^51 %^'^n ''''°^' ^"^^^^^ " ^<^
er nicht erinnert wird.

Ableben des Bruders in Prag,äamit
in rieinen ••ntf.;chädiriini?ssanhrn rr«v,+
ser alp Ihnen, trot- aff^r^H t ^u^ ^^ '"^^ '^ keiniwt Jotta
äie Au.-eiran,' aS? ra?^ heXi^^^^'^T^^"«"' "°^^^ Oriränale
nicht, m.chen, .an l^bt tro?'?e^ we'iS^r

''^"^^'^^^^ ^^^ ^^nn

bes-
ah er
man

'^^^^^'!:^l^^'!-;:^Tri-r:i^^^- -^ - e und

2 Beilagen.

1



Oberfinanzdirektion Berlin

Cu<h.-Z.i

Iform
Bdmund Thl^n

895 KAufbeuran/Allgäu
V« Hörmann«8trafle

Durohschrift

1 Berlin 12,

Postiadi

Fasanenstraße 87, Zimmer
Fernruf 31 08 91. Apparat

1o« 8«pt«nb#r I968

I0!

Bttrifft i HÄrteauÄgleiohaverfahren Hanna K u n e und
Erica Simon nach Ihren Elttm

Ba£U£i Ihr Schreiben vom 4. Juni I968

Anlagen i 2 Durchschriften

Sehr geehrter Herr Thlenl

Entsprechend Ihre« Antragaohrelben vom 21,5,1966 enthält «ueh die
eidesstattliche Versicherung der Antragstellerinnen vo« 15, und I9,

8,1967 nichts Über eine Entziehung von Sohmuok- und SdeLsetallgegen-
stMnden Im Sinne des | 44a HROO. In elnxelnen benerke loh folgen-
des 1

Soweit die Antragstellerinnen Oenälde als entzogen angegeben haben,
kann nach % 44a Ab8,1 BRUO kein HMrteausgleloh gewährt werden, gnt-
sprechendes gilt für ädelsetalllsohe Einrahmungen, die allenfalls
vergoldet oder versilbert waren, was aber nicht ausreicht. Weiter
kann gemäß % 44a Abs.1 BRUO auch für Fächer kein Härteausgleloh
gewährt werden. Deren Wert Oberstelgt im Übrigen grundsätzlich den
goldener Monogramme derart erheblich, daß für diese nicht gesondert
Härteausgleloh geleistet werden kann (vgl.{ 930 BOB), PUr SBbesteoke
sohlleBllch kann als Oebrauohssllber nach | 3 Abs,1 der I.DV-fiRUa

von 14,3,1963 ebenfalls kein Härteausgleloh gewährt werden.

Bei dem bisherigen Aktenstand Ist es mir also leider nicht nöglioh,
den Antrag Ihrer Nandantlnnen positiv zu erledigen. Erheblich ist
dabei auch, dafi der persönliche Sohnuok ausdrücklich ausgenonuen
wurde. Da ich an das Gesetz gebunden bin, kann loh zu melnea Bedau-
ern auoh aus Billigkeitserwägungen keinen positiven fiesoheld er-

Mit vorsUglloher Hoohaohtung
la Auftrag

gez. Unterschrift

1
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Edmund T H I E N

I

895 Kaufbeuren /: Allgäu
von Hörmann Str. 5/i,

9. Juli 1068.

:/

Mrs.

H-anna K U N Z
Grande Hotel Axelmannstein

823 Baä_Reichenhall,

Salzburfeer Strasse

Sehr geehrte gnädige Frau I

das'LsL'^sprog?LS^L\'5er:iL'%end^ '^"^^^5^^ ^^ ^.ds. muss
halt manchmal Finr^ernisse in^L ^ ''r''^'

^^^^l^^en. Es kommen
dies nichts machen wird! * ^°^ ^°^^^

'
^'^^^ ^^^^n

Ich korame diesen S^^n^^tpo- hc.>t t^ t -i .

ioh Sie an diesem TaprL'T^fi'j/"^^ ^'^ !*»«" <^f> 2v;ar werde
Mittagsruhe 1,„ Hotel LfLohen! n'-^l^ittags nach der

s?«JstSs PrJiSr^denl^^^" so-^elben, da™it loh bis
Ob Itaen dieseJ L'.l?:? naÖtaitt^g'HS:?:

der^Nachrioht bin
,

in dieser Erwartung ,it hochaohtang.voUen GrLsen

Ihr stpts ergebene

i I
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Edmund T H I E N

\

\

^N

895 Kaufbeiiren /: Allgäu :/
von Hö-»"raann Str. 5/1 •

5. Juli 1968*

Mrs.
Hanna K u n z

Hotel Axelraannstein

823 Bar^ Reichenhall.

Sehr geehrte gnädige Prau !

Fit grosser Freude habe ich Ihren sehr gesch, ""^rief vom 30. ds. ge-
lesen bis auf die Nachricht, da ss Sie sich nicht wohl befan-den und
noch befinden. Reichenhall wird besti nt helfen, es gibt ein solches
nur in einmaliger Auflage -sov/eit mir bek-^nnt,- Ich habe inzv.'ischen
sehr böse Tage und I'/'onate hinter mir, musste mich operieren lassen,
eingeklemmten Ober Schenkelbruch- G-s.D. kein Poiochenbruch mit einem
Darmverschluss, verlor zie ilich an Gewicht, aber jetzt finde ic>i
langsam zu mir.

Die Zeit Ihres Aufenthaltes passt se~r gut , denn ich fahre am
Lonta^- zur Kontrolle, bleibe etliche Tage weg und in der Woche
vom 15.- bis 20. Juli komnt mein Schv.'iegersohn von Paris mit dem
Wagen hieher zurück, um einige Tage auf der uärchreise hier zu
bleiben und dann nach Prag weiter zu fahren. A'ährend seines hiesi-
gen Aufenthaltes will ic>i dann mit ihm zu Ihnen kommen, denn die
Zugrverbindi-ng von dort hieher ist denkbar schlecht un^ umständ-
lich, sodass es mit dem Wagen sehr gut nassen wird. Nach Ihre-n w.
Bericht werden Sie zu dieser Zeit noch in Reichenhall sein, denn
Sie wollen ja bis gegen Ende Juli in Reichenhall verweilen. Sieerhalten von mir noch einen kurzen Kartengruss mit Angabe des Ta-ges und ungefähren Zeit »-eines dortigen i:.lntreffens.
Me ^•'ragfr Tochter war auch zwei Tage hier, fuiir dann mit demSchwiegersohn und Tochter, so-ie unserer Lisbeth nnch Paris, von
^lll i}^^^ ^"^-l

''''? ''l^rld. zu einem Sr^anisch Seinarund kommtdann alleine über die Schweiz ge-en ^-itte August zu uns. Die bei-den i^ana^r kora -en mit deiTi Schwiegersohn von Paris - wie oben er-wannt m der : oche vom 15. -20. VII. hieher zurück. Vir zwei alten

ArSif 'Swh.'n.?'h'''/'^' ^''^ t^^ ^" "i* ^^-"^ ^^^'^^h allerhandiiroeit
, überhaupt bei der etwas bedrängten Wohnung,

sprach'Her?n°Sr ^o^f "l^"'' ^"''"^r*
\^^^^ ^°°^ "^^^^^ ^^^^^^ T°c^-^er

^IZIIa V l' ^J^^^ ^^^
'
^'°^ ^er Abreise und fand ihn in keinem

Erlc^!^lnf^??^p*j;'"'i'' äl^'-'o'^nuneen betreffend ,so auch 'vo/j-'rau

äarüber verhandelt i? s^?^^',!^/ '^Ü" \^ '""^ ^'^ höherer 3bene

MSf-hi;c^hiS.?^i^:^o1;?^!5Ä:3jf,g--fleae„.
Soiin,nls auch Herrn

/
'P'Cc t. o<':<?/'^

^. meiner Familie
cc^..* £.......^^J/„^^>^ ^f f''-;^\

ergebener



30. Jimi 19 r«^

Tdot
.1-

««^

Icl; h? Ije Il.ncn nic7>+ f'^i3' I'^re :,t/o1 %lofo von lotrtfm Dorönr-

^ -r:.,-t und I^S'^'^-it ^o\>urtr;togmvflnnc^.en nr rJ.Q^.^ch Yoffr l: r Kiir ^nf-

"r t Ilm'.r. r-J-t tr-on-:-!! i:i:x^l eis fCO.'-ca sich ^ctr.t "bor-por unr^ nunntcn

ricl^ nie! t cinor v'ci-^<-vcn Operation voi\tarzt ali^ru

T'e^i^ rso:' :ii.r-:i i-^ inrruf surÄcü:: cti u:«h3roii drcn ich den r'^nr-T..

Vin-l.^r ni^'-.t v/oilI v,- r.Ic^>. ir'i^e r^ehr 32it stiUnh^iaonlnfnc-tion nu tun r'5hr-^)t,

US r:i-c:aicli ^J-J-l ^lir jot^^t. ki^^nl'-ch "cin roJi?. un 1 <^r zu i^'t imor rdecier

otY;o.r, Pn'lcrer nooli r^:(r- -^^ "1- Kioim-ti'^nir: in I^rtfcon, ^d.n."^ Mir-^nin^octlon,

ui-'-itir, in <iev liJ^iten r^fte i£n öie imr-ncGnehrieron .^-e^^ -nf -oi -^hlo^i,

ro'^-bc ic-^ -x-t vAn H'^'tt nuf. Ihrem .-Duch :iernnr,^-(.aorx-.en tjji'-i rieh ent-c-Uor-

"rer 'uch in 'inen Kurort zt: -ohei un ^-.u r oV,ei oc itf- -ir ro ^-Jfon ^v-mu

«uf c^er I^rnclk; ttc rl-^^t sr. r.o aus bIk o^ iob nicht rpt v/oit vnn TVncn weß

r.ein v.oräe,-^llcr(lfn>rs m'^-^n -i^ie VcrUn^un^-ra -e'-r wr.rerrMdlct -ei-.Ich hr^he

fffr ';
•
-c::cn i:; '^otcl ^ - fa:.ir~m r.tein in ^^eichen.h-11 -wiictrt ^m.'^ -oll dort

Im ^ J^xli cintreff~i.Itf: vall vorher -nf einen Tnz in London it- tion n-

dim un Or- 1 '.ma T^nto su besuchen. Onkel Sd^ln e.oll ^iO /x.t erholt hPtai

von reinen Mv^r? cn '^tTTliirc ctloncn und icJ". "rr^ic miO f chon rehr -uf.

m-r^r vieocrr.el-.en,r.M;Tftrliclj hrbcn nicli neue r^c-vdcrir/:'^äten eln^ectellt,

da eincrr. TTir- etv.r^ o-an «ur.rcht,'-uf oer riurli-nEio rui' öer ic'; j^e: orr-dert

hr'ce Loudoi^-^rlzlursCBriticl^^uivjpcrn) eine: di-^ Piloten on stri-e reit

einer • oche,ie hoffr joclooi; döps fich Mfl.c;Lidi3..itcn i'inüen 1- " en v/ciw

den rvr Zeit von Tiiä^-riicl weg; r^u kosiiaciu

wie v/eröcn nie la-. Somer vorbrinf'en ?i:oiint IIa-. Prrrer Tocht-r

eul Beruch ?Oc.er i-hi-t Ih.rc jUn^-ere ?ax.l.tcr ^ver ?

Ilotne Scl>'.er:ter itt \vohl' uf,3iur leiJer wieder nuf rtellw '-

rudic 'f>n .Ohr unrnger.chm irt,v/ie r,i( --ioher vdr. er. Eg r^hcn 3rer^rier.«^-on

in dem r-,itrl vor in c'or.^ rio arbeitet, fdo ihr nicht Eusreen.' ein ^Jeffe

vrt clnVnniC Stellun-, dir, -r intcrerr-mt rinäet,ich Mn nicht nrn.. rdehor

r "fc- t oh er I'ilr.o entvddr-lt oder kopiert oder r,vrrrren-et7t i "^ mir
^- '

nie!,-! r^nz M-r, •

16t. hoffe eine 7.eile von Ihjien in fteitfi<^hrll

Grarre Flo md Ihre Prrllir nit reinen horten üftnrchcn

zu hekü". ~n und
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Edmand T h i e n 895 Kaafbeuren /: Allpäu :/

von Hörraann Str. 5/1 •

Deutsche Bande srepublik'

28. Dezember 19^)7.

>

Sehr geehrte .^madige Prau ! Verbindlichsten n^nk für Ihr sehr
geschätztes Schreiben vom I7«ds. und die beigelegten Grüs&e,in
Ordnung alles angekommen imd v/aren mir beson^^ers zu Gute, denn
ich musste mir den Kuraufenthalt zu ys ^' aus ei,qenem bezahlen-
es rar mehr eine Hrilanstalt - denn in meinem Alter ist nicht
mehr mit einer .Cinsatzfahi^keit im -^rbeitspropocess zu rechnen,
und in solchen Fällen sind^zuständiren Stellen se^ r,sehr zuge-

V
sagen

der Prostataoperation. Ich
au-weichen v/erde ich nicht,

10. betrifft, so bleiben Sie

Mm

knöpft . Kann man auch nichts machen. Ich knnn noch nicht
wie es angeschlafen hat »P-ngeblich erst xip.ch zwei bis drei f'^onaten
Ich bin auch zuckerkrank, hatte sc' on 280 Plutzuoker, ^lann herab-
gesetzt auf 180, dann verschwun' en,dann neuerlich eingetreten ajt"
geht es um ein Rpdl herum.
Herr Onkel aus London hat sich auch inzwischen für meine 'Vünsche
SLun goigsten bedankt, ebenfalls i'^'au ^rica hat sich gemeldet u.
der Prager alte Herr ist ja i-n-er da, wenn es ums Schreiben geht.
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie im künftigen Jahr ein
frohes -iedersehn in Lorr^on feiern können, l^ie Diabetes der
Frau Tantf Alice, an die ich mich auch sehr gut erinnere, obzwar
sie ja nur selten in Parti-chendorf war, ist/glaube ich in rliesem
Alter nicht "lehr so gefährlich . Man sagt ali^gernein , dass die-
se hrpnkheit " enirer ;'efährlich, als sehr unangenehm ist. Ich
habe dies deutlich zu spüren bekommen. Die anderen leiden sind
b^i mir gefährlicher. Anp^ina pectoris nach zwei Infarkten.nus-
serdem die durr-hgemachten Operationen, die bei lYetterveränderun-
gen ziemlidhe Schmerzen verursachen, sehr starke Kreislauf stör imo-
und das Bewusstsein, nochmals auf die Schl^-c'^^tbank zu keimen- °
viermal war ich fachen- nämlich zu
ziehe es fortwährend heraus, aber
Was Ihre Angele^renheiten und ?rau
versic^.ert - ich brauche es ja nicht zu betonen- dass ich allesversuche und nichts versäume, weni-s-stens etwas herauszuholen.
?rau i.. Sache we.-en i^^rti chendorf- aen, wird lange dauern undwenn die Russen datf/Griechen saren werden " Tbr müsrt be -zahlen "
dannw r±rö es laufenj ich -laube dirse haben an Oesterreichs '-

Heutrnlitat doc' ein gewisses Interesse und werden es eines Tae-estun. Fachen sie ps nicht, so ist alle '^ühe vergebens, selbst
wen>- die besten Belege zur Verfügunp stehen, aber ohne denselben
kommt man l'-ider garnicht ^ rlter. Vorf^erhand rauss
ixnd ich warte ab, bis sieh die Aemter melden.
Herr Si'-on hat sich auch zu 'eihnachten gemelde +

,recht wohlauf zu sein,
("an kann sich rarnic^^t vorstellen, was jetzt verdient wird, wennich so an ihre Be erkung denke mit Ihrer I<lrma, was sind wir ar-men Teufel dagegen. Ob das gesund ist,wt^*£ ich zwar nic'^t,ab«T-
viel anders sieht es auch nicht hier pus. Bedenken Sie nur, dass^eder Bayer, also im Lande mit et^-as mehr als 10 Fiilionen Ein-wohnern bei der Geldreform 60 DM bekam und heute fast 10.000
Millionore in diesem kleinen Lande der Bundesrepublik leben. Kanndas gesund sein und die weitere '.'rage, kann es dauernrl so fcehen«?Die Demokratie ist mehr oder minder die erste Stufe zum Komunis-rauss,weil sie dort den besten NJjg-boden hat. Alles ,aber nu:r die-sollen wir uns nicht wünschen.
Nochmals allerverbindlichsten Dank und einen guten Rutsch insNeue Jahr Ihnen und ^rau Schwester imd ganz be'sonders Dank für

alles ruhen

er scheint

II
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ii.ni.19^7.

Lieber ^err Tillen,

besten Dpnlc tSLr Ihr Schreiben vom ?0, Sept. vmd die xo-jy-

pcyiiedenen I^rchriditen die Sie nlr drring geben,Npt«rlich ist er, pehr

un^orecht dPBB der Inhrlt der Wiener Woltnunf^en verpchv;unrien irt.p'bef

gegen d«-? SchickBPl k^nn rapn nur v-enig mrchcn imd meine Schwerter und

ich nch^tzer es nrhr drsc Sie unr- e?o viel rlr mtfö-ich helfen«

Ich v/örde gerne wipren vde es Ihnen e;eht und e% en Ihnen

erclimsen ipt einen Kurrnfenthrlt irgendwo ?u bekommen, der Ihnen gehol-

fen hptjrich hoffe jedenfrllr dPf=!8 es Ihnen berr>er oder gut geht und

puch der Rept der Ppmilio in Ordnung irt.

Ich hebe die V^bpicht kommenden Somnrr vieder in "^gPlnfJ

CTJ rein um Onkel "Bd^^ln zu pehen und er, beeteht Puch ein Chpnced'-sr viel-

leicht Onkel Oskpr hinlconr t,Onkel Edv.ln hpt pich G, r^ IX unter r^r hor^

vorrpgenden Pflege meiner Tpnto gut eit»olt pber vde Sie rolbpt v-lrnen

murF n^n in diepen» Alter jeden neuen Tpj; pIp ein Gepchenk Gottpr prr-

eehen und ep ipt vliiaich tu bev/undein wie pich Onkel Opkrr erhalt.

Metner Tpnte in N.Y. (der Scähwecter i.ieinep Ypterp., die Puch pn 90 Jphre iPt)

geht ep leider ^pt nicht gut, pie hrt rchon peit *^Phren pn TlPbeter g«>-

litten imd pcheint jetzt pIp Folge dpvon zu erblinden. Aurnerden wird rie

jeden ""^rg rchw^cher und nimmt die grn^.e Zeit pehr Pb, Ein gropser «Jammer

dpß mit pnpdien zu ntlpren«

Meine Sdhreptpr und ich prbeitoi weiter fleippip in unreren

Stellungen, dde vde rlle «^telliingen rlnd, einmrl pngenehmer und einrnrl un-n-

gpnehmer. Meine Fimf-,nlt ihr^n ^TiedeilPgen hPt einen eint^rigon Aupver-

kruf gemrcht und in dem Zeitrrum einen Verdi enrt von ?3^ mill ionnn Ttollrrp

gehrbt den gTflnp-*-en von rllen 7)eprrtnf^ntptorep diepwr Gi^yrrp in AmcrikP,

Nrtftrlich rpielt Infl^+ion Tlpbei pudi eine gro'^pe Holle.

Ich v.Unröie Ihnen und Ihrer "^Pmilie recht pngenclme -^'riri»-

t-ge und ein Neucp Jehr mit guter Gerundhcit und ?:ufricdenheit und meine

ivchveptrr und ich legen ihnen wieder Grflpre hei.

IT re

TVnko viplprlo fftr T-^r nd^rcibon vor' 14#/Xil, velchor ic^- eV^-^n or^^ri^rr»

V'T.f^j^ öffentlich beroen ?.±e flnrlcn^ dr rn Ilnon der Kt».rrrfent' -1 1 f^'^olfm

''' icl^ m Bonn^^rrt^i^ ^ie lion-JcTien vill.'^i. i^^^t do->"'^eit otv-^p ^-^rr^riri^?"''

,

'^11 *"i^ P'OVr CiO r±-inn Grippe ^'Ollrtit T«~t|^*hrr» po p q' oin t i' V ' C'ion l^v>ror.r
- -'"'f'<^n^ Vir vtfnrc-'ton Sie l-^tten rec t i r^-ff/^lio" r^or '"o'hnvnj^rei^ric^-

'(r:. TM cl.in?lR rller Gutr

I I



Edmund T H I £ N

Prau
Erica Siron
170 West 81 Street
Hew York 24» N.r,

895 Kaufbeuren /i Allgäa %/
von Hörmann Str. SA-DBR^

20. September 1967»

Sehr geelirte gnädige i'rnu f *

Ich danke Ihnen verbindlichst für den luftpostlich eingerc-iriebenen
Brief vom l^.,dp, r.it derr üriginalreicepass und der St atabürgerschafts-
bescheini a-ig. Alles in bester dnung angekop'en und Letztere heute
sogleich eingeschrieben nach .'ien vorgelegt, ^)en Reirepass belariee ich
einstweilen bei mir, da vorderhand tl'jt die Sto 'tsbür, er^chaftsbe-
scheinipiung verlangt v/urde und wahrscheinlich die anderen Daten erst
nachträglich erbracht werden miis' en, w,-38 ich dann oime Rückfrage'^tun
JMtüflliilMMFt VffTnrtl f)r;c;An vi;0y>,io_

Xnawipc len
Briefe

:

ÜNOfond

uxtuer rijx xsx er±(3 Ußt, Leider negativ, jber
eben sehr streng bei irp:cnd\" eichen Zahlunren,
W«gtn der ^-ohn «mgreinricht ungen so lies man mich wi<»sen, dass wenigAar Sicht auf firfolg besteht, dagegen protestierte ich. Jetzt haben sieein bifcchen von Berlin eingelenkt, vollzogen schon vorrchl dene ?r-
in J^f^Snijy^^ ''''^%'^ ?^°'^* ^-^ ^i^l Hoffnu:.g, JJell e? tens Ibbein Jen ^undeskassen ist imd zweitens mehr von Schmuck - und J^delme-

aurgl'la'rerl'-ird'ali vcf?2l^1'^^"^ "-'^l l"^'^ persönliclSr Sch^S^k
te leh^noel? h't m'^ L7^ •o^J^^' '^^P^* ^^"« '^^ ^^^- ^^- solche Wer-
ja fehen bic eiAe end «i+r

Seh .r^enbergplatzwohnu^g- Also rran wird
ro-i^'f vi* •

'• ®l"f^eno,jultitre Entscheidung erflieesen v.ird

Vrttl siinerb'?di^e'; pj" Sli?;'^^^^
^'""'*^" ^" Pr.g, l'nd HerJn i^r. üskar

wollte, er möge Veruiöpenrn<.chwei-e bet^p??^«^ r?' ^^1 ^?^ ^^ ^^^^»
aber falls noch v.eitere Belege verl^n2tvf?"f ^*^^f«*eile mttgeben,
ißögens in c^er CrSR. sovilnt tJHl ^ \^^'^^2 eollten,v.egen des Ver-
tige oeste-r. Ve^tretun^f. m «l'

^^ *^®'-'" e^^Hen^dies über die dor-
ist dies ailL. noch v^frSSr? dinS* n«n

^'''^ ^^"'^ f^"^^^ ist. Vorderhand
den wird.

vertrunrt,d«nji nan musc abwr.rten^was verlangt wer-

NeLrS.'gln^%r;?e\'S:?enden'halL°fuSf • "r^? '^^ ^^^ Auftreten von
lichsten Grürsen unf^ch der ?^it?ei^/''f ^^'^?

^fr^ "'^^ ^^« ^«^«-
bourg davon unter einen in Fenntni«o^fl ^^^ ich Tlerrn Si ,on in ^'ri-
Star^tsbürger.cbnftsbescheiS^^nfIrh^lfoA ??^' iS^

von Ihnen die
vorlegte und di.se vollko.^^^^Tü?d^Si^^Jä^le^''^^ ^«°^ '^'^

20.9. 1967. '^^J/'^*^ erge^^fier t

t|» f:r:^ ^«^«?i^r^.^:°L=\*-;äf^Ä£^i:-" Senate ^oh a. i^en.

Ihnen »a PraS -^rtoa L SrS ^elne^''<,^h'
^""^««llohe ErkltoSg ;on

^r.o„ ersehen S,e ™^no.\3-„"S^S?.-X^-rwlTSe\^-*Xi^ES-

I I



wurde. Auf stellunp betr. Familie Gz. können Sie ruhig behalten, ich danke
für die ^^atteilung bezgl. Dr. V/alter Kunz. ^'le^^en Herrn Ing. Edwin mache selbst-
redend gar keine latteilungen, hoffentlich wird es doch besser, in diesem Alter
er,wird ja am 21. Oktober ^0 Jahre alt- schreitet eine Neubildung nur ganz
langsam voran, also wenig Gefahr für ein langes Siechtum. Ich danke allerver-
bindlichst für Ihre sehr gosch. l.'itteilung wegen unserer Tochter, für heuer
kommt es nicht mehr in Präge, denn der ^nterricht hat ja schon begonnen und
dauert bis Juli 1968. Ich werde im kommenden Jahr sehr gerne darauf zurückkom-
men , falls es noch aktuell sein sollte« Ganz besonderen Dank von d er Studen-
tin, -also unserer Tochterrfür die herrlichen Marken, in Sonderheit für diese
von der UNO. In dem Briefe an ^r. -^fiica habe ich noch vergessen wegen Dr . Os-
kar zu berichten, dass d^ r Herr ^nkel mit i^rau Evi und Schwiegersohn an dem
Tage,als^ unsere Elisabeth zurückfuhr, auf einige Wochen nach Marienbad zur
Kur gefahren sind. Sicherlich wird er sich von dort melden. Mir geht es in
letzter Zeit geaundheitlich nicht am besten, der Föhn mr-^cht mir viel zu schaf-
fen nach den szt. überstandenen zwei Herzinfarkten und ich soll in eine Heil-
anstalt zur Kur kommen, aber die Kasse berät noch, was sie beizutragen beab-
sichtigt, denn alleine kann ich es mir ja als Rentner nicht befahlen und anderer-
seits liegt ja den Kassen an den ^^entner nicht viel. Sonst weiter nichts zii
sagen, alles Gute und Schöne für Weiterhin und herzlichste Grüsse,aiuzri? vonf.
meiner Familie und nochmals Dank von -^hrem stets ergeberi«rvn> /y «

»

I

'WtL^

M ^^CM^C
^(y4yU-^^jyCt<^

t
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86/88 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON E.C.4. TELEPHONE CITY 1609/1938

0VfiRS£A8 TELEQRAMSi BOBSACO LONDON EC4

Dr.A.BOBASCH & Dr.G.KUSH
Consultants on International Law

BRUEG 101

Yourref:

Our ref:

15. Haerz 196?

I'Irs H. Kunz,
530 Copley Read
Upper Derby, Pa. 19082.
USA

Sehr geehrte Frau Kunz.

klar ist, wie vorzurehen iqt «io ^oc,o\qt- ^rr^l nicnt

Mit vorzueglicher

Dr.A.BOBASCH &
chachtung,

G.KUSH

I

t
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Scnder's name and address:

Dr. A, Bobasch & Dr. G.Kush
****•••—••»•»»

86/88 Queen Victoria Street

• AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY
ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED

OR SENT BY ORDINARY MAIL.

The 'APSLEV Air Letter

A John Dickinson Product

Form approved by Postmaster General No.—71995/lZ

>econd fold here«
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t
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f .--^ --^ t-
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Mrs H. Kunz,

330 Gopley Road

Upper Derby j Pa. 1908?. USA

-^v.
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Im Auftrage von / By order of / D*ordre de / D*orduie di

DRESDNER BANK

KSIfi,

I __^
Mr RMbaunf vo« //«r mmmiU^ / pow oompu d« / p« conto da

Herren R#chtBanwälte
Dr. Bobasch & i/r» i^ush

Ittriffr Zohlungsouftrag/Coneernlitff pnytment order mr
Ctnctrnt ordre dt paltmtof/Coactriit ordiM di pogaintifo

^^*

Wir haben Ihnen gutgeachrieben
Wt have erediied your account as follows
Noua vout avons erWte de
Vi abbiamo aocreditato di

DM

52611

in Worten
in Mord«
«nlottret
in lottert )

Währung / Currmey / Monnoie / BfoneU

L-eutficlie Mßrk:sech;
q77 #=

itausetdrad-

c

Hochachtungsvoll / Yours truly / Vo» d^vouös / Distinti taluti

D«v. M/3

r

\
Z>Uua(tpA||M>M<i> »ffmjmtnl / UoUf du putmeBt / Motivo de) paumento "•

^^^i^"^^"^ AdreMo/^dJrMf/IndiriBBO

Frau
Uaima iiuiis

55o Copley Koad
Upper Larby, ia*/ÜßÄ

j

r K«nto bei 7^ewmMcUI^Tömpt^!IJ?SlM3^ront^reMÖr

441 Coloiabuö Aveo
New York N.X^/UüA

"1

L j
Chexaical jfönit^TfViT'jLOx^ Trust Co.~^
Uew York

1
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^ Wtb H, Kunz
330 Copley Hord

Upper D^^rby^fp. I90B

5.)^tr7. 19C7.

l'erren "Dr a^ Bobrrch « Br CI. Kunh
R6/n8 ^xie^n VlctoriP Street
London E» C. 4.

EnglrncU

T^^e Ref.; Pmi^G 101 ArA?

Sehr geehrter Ferr Üoktor^

hepten DrnV: fflr Ihr werter» ^chrelhen vom PO. Peber

v/elcher irey meiner Schwerster imd mir die letzte Rpteiizphl\m|f

In der Anfiel ogenhelt (^er Prrtrchendorfer ^chloarelnrichtung*

nnkttndlft.

Npchdeyn meine Sch?/epter ehenpo wiw loh ein Konto

hei der nT^rT3.-rca. P^NK K7VV YORK TKÜ^-'T COT.TANY,44lColUTahun /ve,TT^Y.

hr'ben^m^chtrni wir Sie erpuchen dPB ^eLd dorthin ruf je ujiper

Konto r;n flherv^einen»

Vp wflrde imB eudh eehr Intereeeleren zu erfrhren zu

v/elcheni Thtrchliif^n sie /^ekoranen rlnd he?tlpllch einer? Tect-Crre

In Dei)tpchi.^^nd zT:»r VTrütimg der Vrlldlt^»* der Ordon^nce de«? T^^.f^.

vnd oh Slp ^en FpH T^rrtrchendo^^f drfflr rerv/en^^er wollen.

Fit beeten Grf?Fpen wie rtetr rerhleih^ Ich

Ihre

II



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DN. JUR PRAOUC
O. KUtH Dr. JUR. BRK»LAU

TELKPHONC i CITY 1000

OVtRSCAS TKLCORAMS I BOBBACO LONDON EC4

66/86. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

IN RIPLY PLCASE QUOTB BEUEG 101 AB/LF 20. Februar 196?

Mrs Hanna Kunz, .

530 Copley Road /
Upper Darby Pa. ^

USA 19082

Wrs Erica Simon
170 West 81/9B
New York 10024
USA

Sehr geehrte Frau Kunz,
Sehr geehrte Frau Simon

^

Betr: BRUEG Verlassenschaft nach Dr. AsGzeczowiczka >

Wir erhielten heute die letzte Rate von

DU 40.000.- • Nach Abzug unseres Honorars von 15% =

DM 6.000.- verbleiben

DN 54. 000.- wovon auf Sie die Ilaelfte je DN IV.OOO^ -

entfaellen. H M iTO.

Wir bitten Sie uns mitzueteilen auf welches Konto

wir die Ueberweisung von unserem Konto bei der Dresdner

Bank in Koeln^durchfuehren koennen.

/

Mit vorzueglicher yiiochachtung,

Dr. A. Bobaseh & Di// GiKush

I I
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Banking and Trust Company
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GERMAN 'j)l^ fi^Q^
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330 Copley Rord
Upper Drrby^pp.

^.3.K 1903? ?l.J7J.l^r,f.

Li ober ^orr Thion,

Ich hPbe Ihnen TdIr Jetzt Ihre zwei I^riefe von 17* ^ent.

imcl 14« Oktober nicht her>ti»tif?t, die nehr interepspnt fn^ meine ^chv/er--

ter und mich \vpren. Ich hrtte die be^te Abriebt mich mit Ihr^ Vorrchlj^

gen zii beschäftigen rmd 'Belege zvl PUChen^raiiBPte mich pber im liorbpt

einer la einen Fr^tienoperrtion unterziehen imd fflhle mich peither rrtfde

lind energ-ielon und v/erde wnhrRch^inlich eine zv/eito Opcrption -Tbr^r mich
er^f^ehen Ipsnen. Iliemr-nd k^rn ciem /^Itom entr^hcn* Aber ich h^be v/eit<=^r

die /^bpicht, no vde ich ?:eit und l-tierfie finde den ^kt n^ch z\? lere?%Tch
bin Ihnen d^nkb^d dpss Sie unpere /nselegenhoitm rieh vor den ^jiren

hrlten und mich orientieren*

Von meiner Schwester un^'^ mir i-^t nichts Neues zia berichten*
Weihnachten vill ich mit i:ricr in J^^ew York verbrinf:on,rnnoiinten arbeite
ich zuviel un^^ v;ercle dp v/ohl eine J^ndomrg untemejpien mflssen.

Von Tvpfr htffhre ich grr nichtr;G. n* "D^ rind Onkle und ^pnte
wohlpuf '^ber Onkel Fdrin boklP{rt rieh rehr :!flor Iv'Tttdie-keit vno bepindcrs
ttber Unsicherheit im (^chen*

Ich hoffe drcn ^ie und Ihre PpmU.ie v/ohl^uf rind und bereits
Sommerpl^ne f«fr ein Wiederrehon hrben. Ich le^'-i^ ienen W^^ihn' chtrrrurn
bei un'^ meine ^>chwester und ich wftnochcn Ihnen und Ihrer Familie schöne
Feiertpp-e^riite Gresundheit und 'Zufriedenheit im Neuen J^hr.

T/'^it FtOinen rll erbesten Hrfls^^en bir ich vle inmpr

Ihre
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Lieber ^^err Thien,

Mx^ Fnrjir Kiin::
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leider w^r ich r^leäcr cehr lässig in der Benntwortunf Ihrer

fliverren nclireibeniC^mz gegen meine Absiaht^f^ber in dem Maes in der. mim

Alter wird^hnt mpn mehr Verp fliehturr^*n und die Zeit iPt knnpper.

Ihre Karte voia 2A.XL1. 65 kam erst iM S'ebf^r anklänge nach

Ilirem Brief von 30^X11.65 imd ich danke Ihnen ebenfalls bestens fftr Ihre

Ktrte vt>m 23^ 111*66 vde f«r Ihr Schreiben vom 8*V. 66^

Wie Sie wahrr ch einli di nciion direkt von Keiner nchvrestcr
«

Cehärt habcnibin ich ganz uninf rmi ert tlber die Angel ef:anh ei ten Siw)n und

die SeichsfluchtSteuer betrifft nur neine i.>chve£?tcr und Schwaf:er.Wiy» waren

nehr besorgt ua herm fJinon, da wir l^achilcht pus der Schweiz hatten, dPss

nein« Sdhwager schwer orkraiikt v/ar,aber G^s.]), geht es ihm vdeder besser

und wir hoffen brld grn^ gut;

Vom VvBLQer Onlcel habe ich schon seit WeihJiPChten nichts

pcxidfrt^wavde aber vi?^ London inforuiert, d'c so sie izm^ezogen sind und nehme

teher an^dass der vviener Desuch entweder verr choben oder genz ins Wasser

gefallen irt;

Ich vdll Urnen vleiLmale dsfflr danken, dpss Sie Bdcli imner

80 gut infoiTfnieren in allen Angel ce-enheitciu^Ki er habe idi bezttf^ich dos

'Kunf^trutbereinif^ungsgesetcec^C Simon Wiesenthal) des Ostcrr* ConnriLf^t an-

gemfon und erfahren dssB eine Liste der WertgBg^enntflnde in N.Y* auflieft

und will mich mit dem New Yoiker Kauptoonsialrt ilt Verbindung setzen* In-

zwischen fand ich in meinen Sachen die beigelegte PhotoßrpphJLe meiner TTut-

ter und wollte Sie frc^c^n ob Sie fP.^'uben dass drs eine Filfe in der Auffindung

des Portraitß nein kannte. Auch habe ich hier die Abbildung einer VC.imze

(deren, Kopie ich beilege) gesehen, die auf dem Waiamfaierger.^do^r-uf Toi?:

gemalt, des iterm reproduziert ist *Die l{Limc steht in einem HLur.'^topf atf

einem Tisch zur rechten ^'and des Herrn* Ich, dachte, dp ss d^^s vi^eicht ein

eussöar»/>;gehender Anhnltspunlct sein keimte, da sicher diese PtL^nzeC deren

Namen Id) bis jetzt nicht erfahren konnte)nur einmpl ff:emRlt vorkomren dffrftew



wie fohlen sie rdch ? Ich h'^te oft en J^ie gedacht und nn
Ihren Gecr9tf!zuf3tönd und hoffe, dass sich das gebessert hat, wie Ist Ihre
öcrauidholt ? Jetzt vdrd v/ehjbccheinl ich Alles einen Aufrchwung nehmen mit
dem hfiRperm Tl'ettor imi3 dem besuch Ihrer Prri^er Tochter,

Ich fliege in ein pnar Tacen npch Lonaon,v/o ich den "fonpt
Jim! verhrin,xen v,lll imd frciio nlch eahon nehr puf dre l^eiaasaaensein
mit Onl^el imd Trnte,VDn denen iüi spaniche f;cer gute Nachricht habe.

Meine FTca^wentGr hfit ihre Stellung ßOwechsö.t und hnt dPher
diesen Jphr keine l'er1.en,vnr -her bei i.iir :?ttr eine v/o che vor dam Antritt
der neuen StellxLnf% iy.er,elbe brpclitö eine ^ehfil tsverb esserun^ und die
Mitarbeiter rchelnm sehr rn,?enchni zu cein vmm. Sric^ euch wjil^ifig: die
nornplen Schv-lcriclrelt'Ti h^:t,öie drs ^cit- Einarbeiten idt sich brin^rt,

Krion und leih vnXaschGn JhEnon eine sehr schctae Seit in Kreise
Ihrer ^ardlie ur.d ich rrf.:^r,e r^ie rufr ^^crrlichstc

Ihre
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Edmund T II I E N 8^5 Kaafbeuren /; Allgäu :/
von Hermann Str. "S/l. I^BR.

30. 15. 1965.

Se^-^r pef:rrte pnädipe Frau ! I

Verbindlichsten Dank für I^r se r peschätztes Schreiben vom ?3,crt.
nebet der traditionellen Beilage für ."eihnachten un^ Neujahr, wofür
ich ganz besonders ver^>unden bleibe. Es ist schon sow vie Sie sap:en,
davon macbt rnan guten Gebrauch zu den Festtagen. Ihre freun.dlichen
Wünsche von Frau -^^rica und Ihnen erwidern wir aufs Beste, hoffentlich
bleibt uns der i'rieden gewahrt und Sie Beide erfreuen sich weiter
guter Gesundheit, was wir Ihnen von ganzem Herzen wlmschen. Der rück-
gesandte -i^riof vom Bundeskrirninalamt war auch dem Schreiben beige-
fügt. So gut ich es verstehe ,Wfrde ich dieser Stelle antworten, ich
habe -gif ich Ihnen-von aller ünfang nicht viel 'lo-f'fnang in das Auf-
finden auf diesen v/egen gegeben, aber ohne Kosten kann -nan es machen
und nur ein reiner /'iufall kann da zu ilüfe kom-^en. Also hat es ja
nicht geschadet, dass es eingeleitet wurde, Vor einigen Ta^ en sci-rieb
mir Herr Dr. Oskar aus Prag, dass er die Absicht hat mörlioherweise
Anfang März in V/ien auf cca. 14- Tage z,u sein. Angeblich befinden sich
in der- ./iener Hofburr einigp hundert von den Nazis gestohlene Bilder
und er bat mich, ob Lch nicht ein Verz«^ ichni. s der Einrichtung der
Wohnung Schwär zenb er ülatz 7 hätte, ^'^ine komplette Aufstellung der
damals übersiedelten ^"iener ohn''ngseinrichtunp besitze ich zv ar nichtl
aber ich sandte sofort nsch Prag eine Aufstellung der Gemälde, Kupfer-
stiche etc., welche Aufstellung ich j?, über Sie von Prag erhalten
habe und in deutscher Heb rr Setzung/ das Sc riftstück war cechisch/den
hiesiren verrchlp denen Stellen zur Kenntnis brachte. Ich gab auch
noch eine nähere Beschreibung dazu- so ,^'ut ich es eben weiss und von
Ihnen erfahren habe-und wrrde dir se el^ entlich noch auf -rund ihres
heuti en -:iriefes ergänzen. T^err Dr. Oskar , der besün<"'ers findig ist
für solche Angelegenheiten, wird dann wahrscheinlich in die Verzeich-
nisse in der Hofburg Einsic':t nehmen, mehr oder wenlper kann es nur'
um die '"/aldmüller tmd Pettonkoven : ehf n, denn ich zweifle sehr, dass
die anderen Sachen, welche ja nach Prag gineen/ die erwä-nten Gemälde
mussten in ' ien verbleiben/und von dort ins Altreich verschleppt wur-
den, jetzt auf einmal in 'ien auf tr,u<*chen sollten, aber ausgeschlossen
ist auch dies nicht. Jedenfalls steh* die Besichtivung dafür. Soweit
also die S?.che wegen der Gemälde etc., wenn Sie vielleicht etwas dazu
zu sagen haben, so lassen Sie es bitte Herrn Dr. Oskar nach Prae: wis-
sen, passt Ihnen dies aus gewissen Gründen nicht, so ;:ebp.n Sie mi-r
Kenntnis und ich werde es entsprf-chend weiter geben./^'^'^''^*«^^'.^v ^«',

In Angelegenheit -Vau ^rica schrieb mir Herr Simon knajp"' vor den
Feiertagen, dass anstatt der lÜOÜü.-S für Hausrat Taubstummenf^asse S.
11880.— angewiesen wurden, wflche ^'rau Erica gehören. Also etwas höher
als ursprünglich, aber meiner Ansicht noch im-ner r.'ehr wenig, ^s dürf-
ten hier wohl A'ormen sein und ich will fer^-^ ritte Januar in "ünchen
die Fu 1er ausjtr^ cken,wie man dort auf diese S.-^che schaut und ob im
Zusammenha'^ge rlt Angelegenheit Gz.- Lebensborn etwas auch wegen
i^amilieS^m^ieldet wurde, sonst wi-d wohl auf b und r sdeut scher Ebene
nicht viex>'zu erwarten sein. TTerr Simon ist genau infor -iert und
J^rau -rica schrieb -lir s;:t. ausdrücklich, dass Sie mit diesen Spchen
niemals etwas zu tim hatte und ich alles mit ihrem Gatten auskorres-
pondxeren soll, was ich daher tat. Es sind dann noch zwei weiter^ An-
gelegenheiten des Tierrn Si-'^on, seine verstorbene T'utter betreffend,
dLch dafür dürfte wohl Ihrerseits und wahrscheinlich auch von Seiten^rau ^'rica kein Interesse informiert nu werden bestehen. '/enn ia .sobitte ich um Bescheid tmd ich lasse dann Bericht foVen.
J^^l^c^Y:. f^"^-K

'^'"^""^
i°''

^''-°'' '^^-^' 1«^^^^ nlcMs, ich Plaube auchdass Ihn das Schreiben anstren en düo-fte und ich habe mich genau nach

II



« ^

I

-einen vveisanfen p:eh??lten, dass^^af den s::t, Brief des Dorotheums, über

haupt nicbt reagieren soll • [m Zage der s-t. Oemäldesa che- Schwarzen-

ernplatz wurde ich auch auf das Dorotheujn/ vYien verwiesen -and auf mein^

4. - uorti^p Vorstellung, erhielt ich einen negativen Bescheid cliesbe^üglichj

'k i' aber es wurde ein T^nll Karoline Gz. ^"ien !• Uraniastrasse erwähnt, worü-

\ her ich T-ie^-rn Ing. l'Mwin Kenntnis gab, der mir dann Weisung erteilte,

V Kin dieser Snche nichts zu unternehmen, weil ihm der Inhalt seit Jahren

K (^bekannt war. Ich tat ^Ur^s imö habe den i^^all als vollko '^ en erledigt 'S

\ > betrpcbtet.Herrn l-r. uskar habe ich auch dar^iuf aufmerksam gemacht,

N ^ falls ja in ien bei der Besichti^-'ung etwas in di^ sem ^usam • enhange
'

'

i\ sollte' erwähnt werben. Es ist im-er ;ut, man ist in solchen dachen ge-
^ . ist im"er ;ut, man

^K^nau im Bilde.
i^ ^ Bie Weltkimst dürfte Frau ii^rica sc-:on in Ordnung erhalten haben, sie
. ^schrieb zwar nicht darüber, dürfte dies wahrscheinlich übersehen habendi

• "^^ und n!in etwas Privntes : Ich bin nicht operiert wornen,man fürchtet

'Xr^-i sich noch i'^ ^er , da ich doch n^ch zwei dur^'hgemachten Herzinfarkten

^ ^ bin und auch sc'-on vier andr-re uprr^tionen hinter mir habe. In der
Heilanstrlt v ^r rs nir put,sorar vortrefflich, jetzt ^ eniger,ich leide

\

\

so an T^epressionen und unheimlicher Schwäche, aber ich denke es muss
vorübergehen, wahrscheinlich snielt auch die ganz ungesunde itterun.g

eine prosse Rolle. T^'fan wird auch nicht jünger, natürlich mii Perm
Dr. Oskar kann sich höchstens Adenauer .bleich stellen, ein und derselbe
Jr^hrgang und der Prager *^nkel ist geistig bewundernswert frisch und
scheinbar körperlich noch im 'er sehr beweglich. I966 irr November wird
er doch 90 Jahre alt. Im letzten -^^rief schrieb er,dass er in London
war, dort all^^'S zufrir denstellend vorfand und auch in Prag so ziem-
lich alles in Ordnung wäre. Sie scheinen ej nen Wohn' ngsteusch zu pro-
jektieren/ unsere Prarer Tochter sprach erst unlängst #4**» mi^ -^'rau

Evi darüber/ doch ist es noch i -^er nicht so weit, l^s stellen sich
scheinbar stets neue Schwierigkeiten in d^n Yeg. Uoffentlich glückt es

doch, denn Brau Kvi berühren diese Sachen nervlich ziemlich, i-s ist
ja kein Wunder, das " "'ädchen *' war und ist tapfer, wie selten jemand.
y'sn bedenke nur das KZ und die Srche des "[annes vor ein ,zwei ^ahren,
alles n r nichts angenehmes,
^'^it unserer jüngeren Tochter wassen wir noch garnichts für den kommen-

<>^

^ «^ g

Wie v.ir es uns vorstellen, ^'^ir denken halt i ^'^er an einen Aufenthalt
wo nicht:-: ""^e^-^tr^ch gesprochen wird und sie ein einv/andfreies Englisch
ge::wungen wir (5 ^TiF reden. -\uch will unsere Brauer Tochter mit Kind und

T'^ann die Berien bei uns verbringen- falls (renehmigung erteilt werden
sollte-nnd da v/iil doch }^lisabeth nicht gerne abwesend sein, wie Sie

sich vorstellen können. '''enn v/i.r '^.it der ' ohnunr' punkto '^rösse et^-as
besser gestellt '- V.Ten j so könnte ^an einen Austausch ins Auge fas£
aber geht dirs keinesfalls. Ich strecke fortwährend die Bühler aus,
aber es trifft sicli leider nichts , andererseits können wir zufrieden
sein, denn wir haben eine v;arme h'ohnung und im Allgäu ist der So mer

K-.LStens sehr kurz.

cjoen, so

1^ Auch -hier ist grosse Konjunkt^'r, die Beute geben das &eld in Haufen

^
aus,Vv'i:-sen schon nicht mehr was sie alles kaufen sollen, besonders den
Kindern zu eihnachten und die Deutschen leiden in hieser Beziehung

nich den vierbeinigen "'^''reund verloren hat, so ist dins doppelt schm.erz-
lieh. Ich weiss wie nan an einem Hund hängt,wir hatten in Kunewald
auch einen Dackel und ein^s I'ages lag er tot ohne jedv/eden vorherigen
Anlass.- Seit dieser Zeit wollen ^«'ir keinen mehr. Ihnen kann ich gut

^nachfühlen, dass Sie sehnsüc^^tig die ^eiertage erwartet haben und bin
rhnen absolut nicht böse, dass Sie eti^as später als sonst geantwortet
haben. T^flff entlich haben die paar freien Tage recht erfrischend auf Sie
gewirkt, besonders das Beisam nnsein mit '^^rau -"rica.
Nochmals Dank für alles bisherige und e^frebenste Brüsse^Ihnew Beiden.



Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Ilörmann Str. 5/1.

25. September 1965.

Sehr geenrte gnädige Praa ! Ich hatte in meinem ergebenen Schreiben
an Sie vom IS.ds. di- Befürchtung gehegt, dass ie Bilderleiste leiderziemlich mangelhaft ist, aber nach so langer Zeit kein >Vunder. Heute
^^&^iv ^°^ vom Bunde skri-inalarat beiliegendes Schreiben, zu welchenich Ihre gefl. otellungnahme unter Rückschluss desselben e>'bitte.OieNamen und Adressen von Ihnen und I'rau ^rica sind mir bekannt. also nurzu den Bildern vielleiG-:.t doch vv/=s Näheres mitteilen. V/ie mit Karte

'

vom 22.ds. mitgeteilt, ist die Wf Itkunst an ^rau ^rica bereits abgec^an-gen.^Äegen Herrn Simon habe von der iedergutmac'-imrsbehörcie bis '^urStunae noch keinen Bescheid, konnte auch persönlich noch nicht hin-fahren, weil der betreffende Herr, welcher mir dort eine Rücksprachemit raarsgebenden Herren ermögicht noch den Termin nicht besti'mBt hat.Ungefähr lim den 14.Wct. werde ich in die Heilanstalt einberufen wer-den, wie ich erfahren konnte.
Fit hochachtungsvollen Grüssen und ergebenstem Handk

Beilage Brief BKArat Wiesbaden
£ef;en Rückschlus s I
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Edmund T H I N 89=5 Kaafb euren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1.

18. Sept. 1965.

Se^r geei'rte gnädige Frau !

Ich danke Ihnen bestens für Ihr sehr gesoh. Schreiben vorn lu.ds. und
besonders für die schönen ^^arken ,die Sie für meine Tochter , aufge-
klebt haben und wurde die Mlderliste sofort an das Kri änalamt nnchiesbaden weiter ,;eleitet,>^ng>yth=n . i^of^en+lich vard diese dort ange-nommen, denn sie ist rde-lich unvollständig, aber da kann ^nan niohts•machen. Ls ist sicherlich sehr schwer nach so langer ^eit eine genaueBeschreibung zu liefern.

fctudue

l?^J^?^ T^""
Auftrag erteilt ein Exemplar der 'Veitkunst, in welchemauch das Inserat we- fn dem John Ouinoy Adams enthalten ist, an Frau

wpi^Pt,^\?^^>.r''-'"^f^^?^'^'''^^
Anschrift zu senden. Ob sie es m,-.chen

S^^^.P HiJ^^i""^"^^'^^^^?
c^ahingostellt, denn ich bekam schon zwei^xemplare und habe eines davon Ihnen und das zweite an Eerrn ing.nachLondon weiter gehen lassen.

^^^^^^n ng.nacn

"^'enn Sie an F^au Erika schreiben, so bitte von mir briste '«rnnfe^'^iur^c^f^r,und aufrichtig gemeinte Grüsse, ^u übermitteln u^d können^Si^r faTls
de? Lh pf.''^f''''^i^

erac' ten, berichten
, dass Herr Simon sich aus

zeft^eineP^^iT-«^ ^^^5^%^"^^^^^ verschiedener Hypotheksachen - seinei
schrieb m?/rJnr''^S^* Czeczowiozka r betreffend. Ausserdemschrieb mir genannter Herr auch v/efcn der Wiener V/ohn-ne T-ub^tn m^r.gasse imd zwar bot man ihm in ' len freiwmixr lonon 2^^-?^ fkaum 1600 DM als ^^ntschädig'uSg fS? den'verlift di?';;' 'ohi'nPsfiA^''^
S hr^f n?^h?frfu^Scl'\t''^'%^ä^^ '^'^^ findirne?r"si,?or?;ug
und Sb difAnnahme^iSJ'LS^^n Za^lul^in' v^°^^^^^ ^e^o.ren könnte
Spruch gegenüber der ae^^S^^u^^l^^i^T^ ^^^^^tS^i^.

Einrichtung nachgewiesen zi^ rö!^tL'";^-'ri^^^ 5^ ^®^°°^- ^i^ Simon-
portiert wSrde, habe icS bS^m Land«^Pn+ ^^^7^^ Deutschland abtrans-
sprechenr sondiert, defpan.Sauest L^S^tfl'-:;^'.'"^ ^? "'^^^^^ ^^^-
auf vollkommen t^ube Ohren ie^tno.!^

schriftlic:i dargelegt, bin aber
halb des DeutscherBu^drsrebLter ni.nT ^^^^ Schäden sind ausser-
nach dem Stande vom n ^iSibpr i S^v ff ehemaligen Reichsgebietes
schädigungsgesetz für solohp SoJ-J^^^,

entstanden, sodass in dem Ent-
sich nichts^machLf .%ifdi's den tSt^>?i^'r

^°^li^^^=- Dagegen lässt
entspricht. Also R^kuJse etc! wären^'lnfziSSo'^'^'""'^^^^"

^^^^

P prSiS^rdJS ^^:^i^fi^^f^f^^,^^^^^ ^nd harre

letzteres hat sich mit den dSr .h Hp^S^i^^ ^^^'- ^"illionen DM und
ten Personen usw., auLupaPichen 4p^p^*'''''^^^°^^"^^^"^^^^ geschädig-
iirfahrungen zu sein pflegt, S^; de? P '? 'J^'^'^

^''^'''' ""^'^^ ^^i^^nci^f ni .X aer Staat ,der das ^eid bekomrat .



Bas meiste una rlie Geschädipten p-ehen -nehr oder veniger halb leer aus.
In Ihre-Ti Falle, r<^sp. dem der i'Van -^rica und des Herrn SiTion ist auchnoch folgendes zu beachten. Als der Verlust iq38 eingetreten ist,warmHerr und Prau Simon oesterreic>üsche Staatsbürger, Juden deutscher '

Nationalität, Als die Entschädigung beansprucht v/urde, waren Beide -so-weit ich informiert wur- e- US^Bürger. Wie gesagt, ich habe das Not-wenige bei der V/iedergutmachungsbehöräe veranlasst und werde wahr-
scheinlich in den nächsten Taren, noch vor meinem Antritt in die Heil-anstalt wefen meines Prostataleidens, persönlich dort vorsprechen unddem Herrn Simon in die Schweiz berichten. Ueber den bisherigen Verlaufder ganzen Sache ist Herr Simon im Bilde.

«^-Ldui

Il^/J^'^^^ '^'^''5
^^S""

?-u hören, dsss Sie so sc' öne, wenn auch anstren-gende Taffe,in Ganada mit Prau Schwester verbracht haben. Sie habendie -^erienta/re redlich verdient.

w?r??p\^rur ^^^^^«^ ^^t ^^t heingekehrt, mit der Prager Schwester
IfLßil i 1+

^^""^ und Jugoslawien bis in Ra^usa unten , jetzt ist ihrstandig kalt, denn dort war eine unglaubliche Hitze und sie schliefensogar im Freien md dann bltfeb sie noch 14 Ta^e in S?ag selb s? bei Lr

be^sSr^^nri-.^^i^'^^e ^^^'^ ^^ angemessen, Frau Eyi schautbesser aus als früher, wie uns ^nge lerichtete, ihr Vann

1^ba^d^la!''T^^^^ ?y
hat punkto Beschäftigung uad Herr

A?te? sehr'it aus Er'^S^|pr^"^'
angeblich in diesem gottbegnadete

keine SSLigkeit!'
nochmals zu einem viug nach i^ondon,Blso

Amt'Ld%\rd:n'^^?hSLr?fde'r ^Oh ''^°? "i%^^^ ^'^^ ^'^ - -^^ in
Jahr Wird ma^sehen wS hälten'^^^^'"^'^''^!^^^^"^""-

'"^^«^^ kommendem ^
Ferien

, w eSgst^ns* einen W«? fn S^^^'^i^v ^^^^ ^^^^^
'
^^^^ ^ie >U^M

könnte, 'wo SrgSiL^htrT)en?ol^^-^;s\^.^'^ ^^^ ^^^^^ Familie zubringen
kommt Lt,ES^F?eSidi-r von rV^^^

^ T^an wird ja sehen, kommt Zeit,
über die ^'er?ln hafes sich ^ei?%!i nJ"''-?^^^^ ^ ''^°^^^^ i^ ''-^gl^nd '

dort in Färse, meistens G?L«??f
gelobt- über die Schule - ging auch »

und anderen Kursteilnehmern selb ^tvPvJ-, '"-^/"^
^"^* ^^^ Schweden, Dänen

beisamen,also ni cht%nrdeA Zweck erfü??pi.'°''T
^'^"^ "^^^^"^ De tschen

untergebrac t war s^ranh^on !^^V ^^^^flend
. In der Familie ,wo sie

aer Aufenthalt ^b/^tiX^^'g/ir^^l,^^^. ^^^»^''"^ "-

0?Sss:nfLoh%or™eL\r"L°Sifru^a tlliaT ''" ^' hoohaohtongsvoller

Ihr stets ergebei/er

angeblich viel
sucht weiter
-'^r. Oskar ,äer
gottbegnadeten

'?



Ars Kennr^ Kunz
330 Copley Iferd
Upper Dprby^^P^

U.S^A. 19082.
l%V[«Tz 1965,

Dr A^ Bobf'ßd^ & Hr G. KuGh
conf=niltpnt on intemptlonRl Ipw
86-88 r^ueen VlctorlR Street

London^ Et C^ 4 England^

Sehr geehrter Herr Doktor^

tmter meinen Briefen nnchpeliend^ finde ±dSn^

iPBf? es mir entgangen 1 et ^Ihnen f«r die ITborwelming der

HI 25o500«-2U dprJ!:^m|Von deren eintreffen mich laeine Bpnk

verrtftidigt Ypt.

Mit beraten Grflrren -und Wtnsöien bin ich

Ihre

Ihre Ref, t BEUG 101 SR

/



Kennß Kunz
330 Copley Rond
Upper ^pby,Pe,

ü.R.A, 19082

Dr /, BoTjPBCh & Dr G, Kush
oonmjltentp ort Inteinatlonpl Ipw
86-88 rueen Victoria Street
London, E, C. 4. auaend.

4» Pe^ber 1965,

Ihre Ref. 1 BRUG 101 SR

Sehr 4;eöirtGr Herr Itoktor,

ich möchte sie ermichen den Betm^ vonm 25.500.- der f«r micsh Puf Ihre« Konto In DeutPdhlpnd
liegt Jetsst puf nein Konto "bei der "ChGalcrl Benk New Yortc
Trust Comprny^ 8lßt Street & Columbue Ave New Yortc.N.Y.
zu flb «^rwcl f? en.

Urnen becitenr dnnkcnd und mit herzlichen GrÄeeen

hin ich Ihre

^00-^ Vd, \S'^ 6117. f6



Brug 101 oR 18. Jaauar 1965

Mrs. H. Kunz
350 Gopley Road
UPP^R DaRBY
Pa. 19082

Sehir geehrte i?Vau Kuaz!

Besten Dank fuer Ihr Jchreiben vom 11, d.M. Wir

haben unsere Gebuehren von 15% = DM 9,000 in Abzug gebracht

und halten fuer oie und Ihre ochwester je DM 25.500 auf

unserem Konto zu Ihrer weiteren Disposition,

.Vlit den besten uruessen verbleiben wiJ",/
/

/

hochachtungsv ^Xl

dr.a.bobaoGh 8c d: .KUSH

4 io\i':

i

i
...|\^



iTo open Blit along here \

n
Sender 's name and address

:

DR.A.BOBaöCH & DR.G.KUoH
••••••••••

86/88 «tueen Victoria Street

LONDON E..O.^.

e. •

V

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY

ENCLOSURE ; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED i.

OR SENT BY ORDINARY MAIL.

SecondfoldherC'

Mrs. H. Kunz

55^ 9.9i!.L?Z....™9..?^.^.

UPPiiR D.iRBY

Pa. 19O8P

.U........3.......A
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un9gute o^Hri im neuen^oAi

*<^tA'\, U4.i^U^'

\\ y(^U.Q-€€U^ ay.£iuH Ci.'C^ £i.

Se T geehrte gnädipe -^'raa

Auf Ihr letztes S<"^hreihen

895 Kaufheuren
von Hörmann

• DBR

I

Allgäu :

/

Strasse 5/1,
17. Dez. 1964.

- _ - - yon 11. Vh^ a.c. , mit welche-^ Sie nir den rich-
ti.f;en Empfang jder Ihnen mit Schreiben vom 11, April a.c. zugesandten -ver-
schiedenen Pppiere , bestätigten , habe ich noch nicht geantwortet. Ich
danke -i-hnen dafür, besonders auch für die ülück\"-ünnche zur heurigen Konfir-
mation imserer Lisbeth und für die Anteilnahme an dem "f^efinden unserer Pra-
ger Tochter. Ebenfalls dif.sbezüglichen Dank Ihrer Heben ^'rau Schwester. Es
Ist sonst nie; t viel von« uns zu berichten, die Prager Tochter war mit ^'ann
un:' Kind paar Tage hier, nahm« dann Elisabeth mit über die i^'erien nach Prag,
welche dort sehr perne ist and die ganzen Ferien in der GSR blieb, In der
Überrealschule / 5 Kl./ kommt sie gut fort. Wir beiden Alten kränkeln ziem-
lich,wenn es einmal an und über die 60 geht, so zwickt es halt verschiedenar-
tig und man musf-- manches in Kauf nehmen, ?rau Evi lies sich operieren, alles
scheint aber sehr gut verlaufen zu sein. Der ^'rau bleibt auch wirklich nichln
erspart, Sie werden ja bestim-nt darüber Näheres wissen. Politisch gab es
unter dem pplternden Chruschtov verschiedene Erleichterungen zv/ischen Ost u.
West, ' le sich seine Nachfolger gebärden werden, lässt sich heute noch sehr
schwer sagen, vielleicht ziehen die wieder die Stalinstiefel an. Ich war
a-rarner etwas optimistisch, dachte manchmal so im Stillen, dass der viel ge-
priesene Sozinlismus doch im Zerfall begriffen ist- es gab hie und da An-zeichen dafür- aber ich scheine doch auf einem Jrrweg gewesen zu sein, denn
selbst Chruschtov wäre wohl heute glücklich ,wenn er nit seiner T-'a^^ilie im
goldenen IVesten Asyl bekomrnen könnte. An uns gewöhnlichen T^enschen gehen die
politischen Ereignisse wohl mehr oder weniger einflusslos vorüber, es wird
au± allen_ Selten verhandelt, eine Konferenz ja.-t die andere, ich glaube eswar Im Reisen dieser ^'enschen nonh nie e^ne solche Hausse wie derzeit. abervon e->ner Annäherung der beiden Weltmächte »scheint man weiter denn ie ent-fernt zu sein, ''

Von Herrn Ing. Edwin habe ich die letr:te Nachricht im April a.c. bekommender Herr v;nkel war damals nach einer grösseren Operation, keine Kleinigkeit
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in (iiesem Alter.
Hoffentlich befin en Sie sich -sehr
geehrte gnädige I''rau ,als auch die-; liebe
i^rau Schwester bei bestem Wohlsein imd
hatten ^n heurigen Jahr den beabsichtig-
ten Besuch in London vollzogen, bei wel-
cher Crelepenheit Sie jo auch Herrn iJr.

Oskar gesehen haben werden. Nach dem Be-
richte rieiner Tochter ist der Prager al-
te Herrr in reclt guter Verfassung, Sie
haben schon Hecht, jedes J; hr, solche
Menschen in diesem Alter noch zu besit-
zen Ist eil wahres Geschenk Gottes.
Mit besonderem Danke für all 'das ^ute,
das Sie meiner Familie und mir stets in
so reichem fTgsse erwiesen haben, verblei-
be Ich mit den hochachtungsvollsten
Grüssen für Sie tmd Ihre sehr geehrte
-l-'rau Schwester von meiner Familie und
von mir, als Ihr Sie wie im- 'er schätzen-
der und mit Ha;idkuss

ergebener
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Hanne Kons
330 Obpley Hoed
^pper i)Rrty-Pa«
U.S.iU 19082,

11, Jftnner 1965.

Dr A» BobBsdki ft Dr G, Kueife

oonaultpntf« on Intern»tlonpl ißw
86-88 '^een VictorlB Street
London» ^ C 4» "BtigL pnd.

SÄr geöirter Jierr Ttoktor,

Ihre Tief, t BRÜBG 101 IP

eine Schwester und iöh imren «ber Ihre Mittel-

lunf voa 6,d.M, betreffend der ^eil«aKLimc -von OK 60.000.-
rIb !Hhtf^cShi*dic;une fttr (Sie SolüLoe0«inn<äitunc euseex^
ordenHicdi erfreut imd wir aitfokten Sie er suohen unser
Guthn'ben,p'bz«fiiLich Ihres Honorere,weiter in BeutcOhlejid

in ^eichsmaxk liegen zu lpesen,bi8 wir Sie hoipolirichti-

iren TjezÄö-icb der ühczweisuncdei^zeitif wollen wir
Ihnen dPiiken, werter err Doktor, fttr dpe Intereeee weich es
Sie rm. unserer Ppnilie edion peit bo "vielen Jwkren geno»-
aen hpben und drss Ausdruck feflmden liet in der Art und
Weise Ihrer Pflhrung unserer Angelegenheiten«

Ihre Ref, t 60 SR

Ebenfell n besten Denk fiBr Ihr wettes sdireiben

"Vo» % JftMier 1965 lait der Adressenengsbe beztt^iäi
meiner Witwenrente,

T^t besten irflssen "von meiner sdiweeter und
mir bin ich

Ihr*



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR. PRAOUE

O. KusH Dr. Jur. Breslau

TCLBPHONK i CITY 1609

ee/88. QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON. E.G.4.

IN RBPLV PLKAtK OUOTt BRUECt 101 I^\ 6 Januar 1965»

Mrs Hanna Kunz,
550 Copley Road
Upper Darby.
»uUSA

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu koennen^dass wir
aus Muenchen fuer die Schlosseinrichtung eine weitere
Teilentschaedigung von DM 60.000s- erhalten haben

Nachdem von diesem Betrag auf Sie die Haelfte entfaellt
bitten wir Sie uns mitzuteilen an welche Bank wir den
Betrag abzueglich des vereinbarten Honorars ueberweisen
sollen.

Es verbleibt noch ein Restbetrag von DM ^0.000^-
welcher ab 1. Januar 1967verzinst wird .Die Zahlung soll
mit 1. Januar 196? beginnen, der Restbetrag wird von diesem
Tage mit 1% fuer jedes angefangene Vierteljahr verzinst
werden.

Wir sehen Ihren baldigen ^^^achrichten entgegen

j/iHochachtungsvoi:
Dr. A. BOBASCH & üf / G/KUSH
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(MI fit HelKl QCM()fenc.

I| |u fein,

9im9f ^ Q4«k^ |it» Mf bm «mbc6,
tog M ^unbii t|t4((tfr ««k:»!! IMNn, toe-

ba 6tff m4 toiw Umii m\t d^ru^x. 9^uc

tinMe Jlk^t HHt t)fl«t(il|attB btfmttn ftftcu

Me 94ffiteb(. aber il^ H t^m Mt fUttat^
fniiMk gim — bic IMtcThi ttoiMf Imim (btcn

«uftn —, ItoY bet Ö^mifb (lem^iiftribeftffen.

ZMt edtantaMn l^ttr u6cffftfii, bdl {n jebec

|iMi IMnou<f(ibitbtii »du 9irferei(en Ift. X>a$ fe-
itOgtc brm ^litff^uflfT bH Dxiti, einem a(teii

3u>t0flefenen, bet ay^ Sftet ben blauen 9ton-
tag feierte oU im Italenbei botaefeüen ift^ tm
ben betchtten 64na|>4 biRe{n|itfrbmu00eln. 2>q

got (kb bfe aneiftedn geW(a§en. Z^rr 0^te#
tianf Geltet, bi€ et eine< Xa%t4 ble Qcontil-

todnflapfte/ ober ou^ ben lammet aui bet

tkmb iegte. ^. Aun}
<<•

t >.

I

h ^. */ Die Grundherren voh Partschendorf
ifHeilt von:m-'

^;-£ft4iit«fKf wäre zu trwdhnen, da6 öb»r di«

Or^Miing Porhch«ndorfi nur wenig« Aufzeich-
ni^^n JMi d#r Aüttrtfbung vorhonden v^r^n.

Kpdi Wolf%yB «Dt« MarkgroftchoH Mdhr«n'
l..B«n^1fl5 wvrd« das von dem Lo^cHor B a r -

tjiffiönidus cingetftgf« Dorf x^m df# doma-
\mf^%lH (Out und Sch»o8) Portschendorf erst

IM genonnt. Es gehörte 6%m Gesdilecht d^
Kfoworte. Et wurde domalt von Wok von Kro-
w«rz {6%r zuoUtd) iesiti»f von Fulnek wor)
seiner Göttin Elslio von Stemberg als Morgen«
gobe verschrlebon. In dem Buche «Meine Hei-

mot - dof Kuhidndchen' von Sdiultg wird
Wok V. vof^Xrawon für den landesadet als

Kolonisotor des Kuhldndd^ons und Gründer der
^Mte Wogstadt und Neutitschein genonnt.
Hiernoch wird Portschendorf mit anderen Or-
ten aus Urkunden von Wok VI. ouf Titschein

und Stromberg, der 1386 starb, bereits im
Jahre 1366 als Dorf und Feste erwähnt. Noch
Robert SchOnke »Ortsnamen des Kuhklndchens'
wurde das Dorf von einem Bartholomäus (mäh-
risch Bortosch) In der Kolonisotionszeit ge-
gründet. Aus Urkunden aus dem Jahre 1411

wird es Bortoschowicx, 1601 und 1615 Bortoe-

sowfce, 1657 und 1674 Bartsdiendorf, 1674,

1773, 1775 und laufend bis zum heutigen Tage
wird es amtlich Portschendorf, 16S8 and 1674
Ponendorf, 1681 Barzendorf und 1693 Bort-

czendorf genannt. In der mährischen (tsche-

chischen) Sprache wird es Bartosovtce utid im
Volksmund «Poetfchendeff genonnt.

Um den geschichtlichen Hergang zu verste-

hen, wäre noch erwähnenswert, doB es bis

Mitte des letzten Jahrhunderts mehr oder we-
niger bevorzugt« Adelsgesd^lechter gob. Der
Adel hatte in längst vergangenen Zeiten di^
größten Pflidtlon im Stoote übernommen. Er
stellte m Knegtzeifen fOr seinen König dos
Heer auf, er versah die höchsten Stoatsdmter.

Dafür bekam er vom König gro6en Grvndbo-

m<

tftz. entweder ouf i^benezoit zum MUtigjsiuii«
(tOfenonnte lehonl oder alt erblidken leetKi

(•dg. AUode) geechenM. Durch Kouf, Sdmäun-
gms und VWrehelldHmgon wuBten dh Ad#-
iigen ihren Besitz MBnd^i ^ vergröSffvi; Mai^
eher Adelsflomm wird ?m' Munde det Volkoi
fortleben, selbst donn, w«nn er schon ^9n0^
ousgestorben ist, wio k. B, dos Getdbfedlt doT
fCfoworz« im KuMdodchen. 1359 wurdo Mfi
Morkgrof Johann die ölte Büro StrohWnberf
mit Stodt mit OlmOtzor Stodtr«^ ole doutscho
Siedlung ntij ongeüigt. Zu dfoeor Pe«l« goHör*
f«ii damols ouBer Portschendorf oudi dio Orto
ii^enw^ld, Wernsdorf» SenfTleben, liobitch,

Mnic, ilouendorf, Gortendorf, S6hte. KbifvOI-
b«rsdorf, Eng«ltwold, Houtdorf, tlötzondorf«

Nouhübet, Sertendorf b. N. und Sedlnitz.

Noch Wollny, Schulig und Aufzeichnungen
des verstorbenen Rentmeisters RudoK P«fider

woren aie ^rundherren von Partschendorf bis

1 437 die Herren von Kraworz, die ouch die Po*

tror>atsrechte der Kirche innehotten. No^
Johann von Kroworz im^ iotire 1437 vor-

koulten die TestomentsvoUstrockor doi
Dorf mit d^m Potronatsrecht w\4 Zubehör
dem Drslow von Odiob und seiner Proy
Borboro von Rochow. Der Sohn des Jo*

\. honn von Ochob, Johann Zochos vo«
Hausdorf, verkoufte

1480 dieses an Wenzel Zieple von Mka.,

1922 erworb käuflkh Parled»»ndo#f, die Feste,

Hof und Patronot Sigmund Sodlnitiky vo«
ChoHitz, der «i idson vor

1584 seinem Sohne Wenzel, Ob iA)ndrid>tor
zu Troppou, hintertteA.

1S88 übernahm noch dessen Tode fein Sohn
Albrecht, Obristlondrichter, Houptmann
und StelW. des Obrtst-Kdnunerers im H&t'
zoytum Troppou, äi% Boeitzungon. Er \eor

AI
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Schloßanlage m Portscfiendorf
*^2Jl^l#?

'm Johre 1837 (noch einer Hondzeid,nun9 de, Folnelcer Molen
Kfedensky)

mit Anno Podstotsko von Prusmowitz
verehelicht, die Portichendorf als Mor.
gengabe verschrieben erhielt Kinderlos
verstorben, verkaufte die Witwe

1616 Partschendorf samt Feste, 2 Höfen, Brau-
haus und Potronot dem Obnitlondschrei-
ber in Mähren, Johann Felix Podsta^zky
von Prusmowitz für 40 800 fl. Noch dessen
kmderlosem Tode fiel alles erblich se.«

nem Bruder Christian Karl zu. Aus Ur-
kunden aus dem 15. und 16. Jahrhundert
und zur ' , des 17. Jahrhunderts war dos
Seh oß zu dieser Ze.t eine Feste (damals
Veste geschrieben) Das heutige Ausse-
hen erhielt es 1869 70, wo .m 3. Stodc urt)^
gebeut wurde und e.nen neuen Dachstuhl
bekam. Außerdem wurde damals das
btfegenhaus neu eingerichtet und vor dem

I

t t.

\

\

70

Das Schloß in Po,lscf>endorf noch dem Umbou ,m Joh^l8«
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Portol der Bolkon ongebout. Dat 1890 ab-

getragen« ßrouhaui, das tchon viele

Jahre vorher au6er Betrieb war, stand

•ntbng des Weges zum ScfiMhof.

164Ö erb^e 6^r 3. Sohn Christian Karl Part-

schendorf, dos schuldenhotber

1655 durdi landesrechtlichen Devollnr^dchtigten

on Georg Valerion Podstatzky von Pru-

sinov^itz für 25 715 Taler verkauft wurde.

Dieser hinterliefi es seinem Sohne Graf

Franz Dominik von Podstodtzky ouf Part-

schendorf, Wesselitschko und Schlotten,

der k. k. Geheimrat und Landeskämmerer
in Möhren war.

1721 kam Partschendorf noch «einem Tode ge-

mö6 Erbfolge dem zweiten Sohne, dem
Domherrn von Olmutz, Johann Joseph, im

Wert von 80 000 rh. fl. zu. Dieser ist der

Erbauer der heutigen Pfarre (1737). Nach
seinem Tode erbten seine NefFen Leo-

pold, Anton, Karl-Joseph und Atoys, die

es ober

1768 (30. 6.) fOr 110 000 rh fl. und 600 fl. SchlOs-

selgeld an die Gröfm Moria von Tooffe,

geb. Gräfin von Chofek, später wieder-

verehelichte Gräfin Maria von Moloboila

von Conol, die 1772 auch Allod (Erb-)

edlnitz erwarb, verkauften. Seitdem blieb

Erb-Sedlnitz mit PartscJhendorf vereinigt.

1786 Jrot sie es samt Erb-Sedlnitz an ihre Toch-

ter aus zweiter Ehe (Josepho) ab, die sich

später mit dem Grafen Johann Nepomuk
von Padito, Freiherrn von Reihofen, ver-

mählte. Sie trat es im Werte von 140 000 fl.

ob, do6 die Kinder der 1. Ehe keinen An-

spruch erheben konnten.

1833 starb die hochgesinnte Frau und wahre

Mutter der Untertanen, nachdem sie letzt-

willig ihren Sohn Hugo Meinert aus ihrer

illegitimen Ehe mit dem Professor der

Ästhetik, der Geschichte, der Künste und

Wissenschaften und Philosophie an der

Prager Universität, Josef Georg Meinert,

zum Haupterben einsetzte, der das Erbgut^

Partschendorf und Erb-Sedlnitz

1844 noch dem Tode seines Vaters ubernohm.

Infolge einer mißglückten Schafzuchtspe-

kulation verübte dieser am 16. September

1858 in Troppau Freitod durch Erschießen. Die

Erben verkauften das Gut Partschendorf

und Erb Sedlnitz für 420 000 fl. an eine

Schweizer Fobrikontenswitwe Emma Fot-

ton. Diese gab es ihrer Tochter Emma, die

mit dem Generolstobsmajor Josef Moria

f

Arresin, gewesenem Ad|tfkinten des Erz-

herzogs Albrecht, vermdhit war. Von Ar-

resin wurde erzählt, da6 er Theologie

studierte und bereits im Seminar in Ol-

mutz war. Bei einem Besuch von Kaiser

Ferdinand I. hielt er eine lateinische An-
sprache, die dem Monarchen so gefiel,

dofi er ihn um einen Wunsch frogte. Ohne
sich lange zu besinr>en, erwiderte Arresin:

.Ich möchte Offizier werden T Daroufhin

ließ ihn der Kaiser zum Offizier ausbil-

den. 1866 leistete er dem Erzherzog Al-

brecht persönlich sehr große Dienste, wor-

auf ihn dieser sehr förderte und begün-
stigte.

1899 starb Josef M. Arresin und sein Sohn
Hans, der als Uianenleutnont ein sehr

leichtes Leben führte, verkoufte dos Gut
^samt den Höfen von Partschendorf und
Erb-Sedlnitz am 15. Juni

1900 für 670 000 fl. an den Mokier und KoMf*

mann Solomon Czeczowiczka out Wien.
Noch einer Iandtö6ichen Beittzaufstellur^

gehörte damals zum Besitz 69r Allod-GO-

ter Partschendorf und Erb-Sedlnitz ein

Schloß, 7 Meierhöfe, 1 Försterei, 389 ho
Ackerland, 350 ho Wiesen, 9 Ko Oörten^

13 ho Weiden, 141 ho Wald, 24 Ho unpro-

duktiver Boden, insgesamt 826 ho. Wn

Jahre 1923 griff auch die tschechische Be-

sitzreform (sogen Bodenreform) auf den
Portschendorfer-Erb-Sedlnitzer Besitz über,

so daß der Gutsbesitzer Czeczowiczka

durch erblich^ Manipulationen 4 Mf'*'*''

höfe mit insgesomt 480 So und die von,

^m errichtete ^piritustabrik vom Port-

scKendorfeT Gut und die Försterei uni

41 tiQ Wold in Dreiqtebel von Erb "

A\h rTtten konn te, nnd\d^^ er für die^

M ! schechisierungsmethoden der Ndrodnl

7ednota bestirnmte bindende ^usicheryiv

gen und tinonzielle Upterstützupoen ein-

mg . _

1938 {Oktober) übernahm dos SS-Reich ssicher-

leitshauptomt dos Gut vorerst in Treu-

hand. Es wurde zum Veauchsgut und ging

später in Eigentum des SS-Führers Himm-
ler über.

1945 bemühten sich die Erben des ehem. Guts-

besitzers, Salomon Czeczowiczka ous

London, wieder um ihre Besitzungen, was
bisher unentschieden verlief. Dos Port-

schendorfer Gut ist inzwischen ein Stoots-

und Schulungsgut geworden.
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ßiftonfd)e Btgtbenbeiten im KublänDtben 5U Begttm

Des 18. ]ai)ti)unDettB

ÄQifct 5tari VI. (1711—1740) tcurbt nad)

9fcnbifun9 be< fpQni[d)en ^bfolgettiegc« in

einen neuen TöTfcnftieg (1716—1718) Dettolf-

ttli, in tDe((f)em '13cin| Cugen ben Zflrfen nod)

einma( bot (Ibergctoid)! feinet ^f^lbf^rrntalrnU

unb bet faifetllAcn Waffen geigte. ^ ficgte bei

^tenDQTbetn (1716) unb eroberte ba< n)id)ti9e

^elgrob (1717), tt>orauf ber ^ftiebe toon ^Joffa-

Koa>iil (1718) gef(f)loffen toutbe^ in tDeld)em

öfterreid) OlQDonien unb Oerblen, einen leil

bon iUeotien^ f3c«nien unb ber 9Da(lQd>ei er-

!jie(t. Äoifer ITorl, ber letzte mÄnnli(^e Öproß

bc4 f)ab«butgifd)en ^aufei. fui^te feinet eln-

ligen 3'od)tef Unaria Xberefio, ble fid) 17.% mit

^er|og ?ran} Ctephan boa £otbringcn t)er-

mdf>(te^ ber bo< 9rcgf)er|ogtum To^cana be-

\q% bif Erbfolge in (einen gefamten t^cinbcrn

burd) ein neue« i^efe^ (i>ou<gefeH), bie (cge-

nannte ^ragmotilidbe Oanftion (1713), |u fl-

ifttn, trüft beten ble tUtrtid^f^n tßtnba in

fnnmigeluni minniidKC Citren ungeteilt unb

uniertrennbot auf bie ^k^ nod) bcm 5led)t

%rf (hftgebuTt öbergrfren fcfm^. ^adibnn Me-

fe* i>ou#fefci\ m ben cftcrTeid)lfd)en^tMänbfrn

onerfannt meiben toax, fud)te er bic ^ctodf^det-

ftung bf€(elben nud) feiten« ber übrigen eur»*

p<31fd)cn tKiuptmödite ^urd) Opfer ftfler 9!rt gu

oerlangen. 5Ii« ober üaifer 5(arl VI. am 20.

DftobcT 1740 ftarb, brod) tronbem bet cftcirei-

d)if(6e frbfp(ncttieg qu<S, ba ber Hurfürft I^qtI

Sllbett toon ^3ai)ern, ber 5Tdnig fon Cpünien

unb 2!ugu|t HI. Den Cdd)fen $nfprud)e auf

bie öftetreirf)i(lf)e tUlonord^ie erhoben.

i\m öfterteid)ifd)en W^fclgeftieg (1741 M
1748) berbüiib fidi 8ai)ern mit Jlrünfreid) unb

fdWoffen fi* Cpanien, We Huffürften o#n &ad)-

fen, Den ber ^falg unb bon A6ln bem i3unbe ge-

gen jöfterteid) nn. Du iTurfürft ron ©üt)ern

jog buiA Dbeiefterreid), eroberte t^tog unb Ue§

fid) bort |uw itönig frontn, toorauf er in 3^^"^

fürt gum beutfd)en iTüifer gctDdf>lt unb gefrönt

tourbe. C?r fübrte ben 9^Qmen Äatl VII. (1742

h\t 1745). tin bemfelben Tag ober, an bcm er

bie ftaiferfrone empfing, gegen bie iC^fierxeid^cr

in ^öndicn ein, benn Ungarn, öftetreid) unb

lirol »oren gut lUtieibigung bet 5Taifetted)tcr

aufgefiänbtn, bie oud) an Cnglonb eliun Sun-

br«|enpf(en fonb. 'J^adybem fie bann mit iUfiig
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;Triebrid| II. t>on ^teufttn 1742 ^tiebea |t-

fd)loffen batte, tonnte fie flift mit i()tct «angen

a}Md)t gegen bie übrigen ^elnbc loeubcii. £)ie

(ftangofen unb 6at>etn mu|!cn 936f>mcA tiu-

mtn vnb na(^ ber Cd)(od)t t»on Oirabadb (1743)

geriet i^anern, ba« mittierlDeile eon ben Sf^n-

gofen befet^t tuorben t»ai, toieber in öfttnekbi-

fd)e {)finbe. 2>a ondi bie SnglAnber |(Q(f(M| im

Stampf gegen Tfranfteid) toaten, geiDann 9tatia

Tl)erefia neue ^unbc«geno|fen. Sin t^ct unkt

l?ati Don fiotf)ringen loanblc fid^ nun gcftn

^tanfreid), ba« 1744 ben Ätieg fötmlicf) tr-

fldrt hattt. X^ie Stangefen unter bem Slorffbal

Don Öa6fen geteannen lDof)I mekttte O^lo^
ten. al« ober ftuglanb, mit bem marlo ^ttfia
ein 9ünbni« eingegangen mar, feine j}eetf Dor-

rüden (offen tDcUte, fnüpfte ^tonfttl^ Unler-

honbtungen an, bie gum ^ritbm bon Hocken

(17M) füf)rten, in bem S^ario Xkni^^ l^rma
m^ytmwgo OTb INittftnOo tmf^ftaUm^Htw^

^m 1. ^onttor 1746 n>at bom EcMUtliftr-

ftentiHe bte flRktoiitiiig gefommm, ^ ftarft

7ruppenDerbdiibe burdb Obtoii^ ftnMfdldtv

Jfuinef unb ffieffifinf^en gießen unb bafefttt ou4
Quortier nefymen toetbcn. Tin ber 9i4|e|dt mo-

tcn bie Orte ^fulncf, O^eutitfdjeln, 8««4>^^/ ^-
netoalb, 6rf)5nnu, Otblnitj, 53oten»Dalb, Odten-

bcrf, t^obf, Gölten, ©urtenborf unb 64ble bi-

fenber« ftarf mit Truppen belegt, r^iefe Truppen

gehörten jenen Öi(f«b5lfetn on, bie 9^u§ianb bet

STaiferln ^T^arfa Tf)erefia gur ^enbigung bc«

efteaei^ifd^en Srbfclgefriege« fanbte. ^ebem

9Jlann toat tdg(id) eine ^ttion ^ot gu ftofi

tSfunb dienet (detoid)! gu geben. Sin Z^ff obcc

4 QuQtt 9tüt^e ober j>aibenfafc^e toutbf glei^

20 IJortienen geredmet.

I?arl vn. roor aber fd>on 1745 geftotben, ii

»eld^em ^af)r bann ?rang Ötep^n bdn ^otth

ringen, bet ^^cmabl ^Haria Tberefiü«, gum

beutf^en STaifer gek»dt)[t unb am 4. X>ftolet al«

Jfrang I. (1745— 176S) gefrönt toutbe.

3n bie 3eit be« C»fterteld)lfdKn «tbfolgefrie-

ge« fallen oud) bie beiben erfteii r<3ft(eflfi^n

Kriege. Aourn bntte ndmli^ Bf^ebtid) U. dob

fiicu^en Don bem ^bftetben ^atfi VI. gebitt

fo erhob et Üntpcfi^ auf bii Wtfli\i>€n Tfit-

ftentiimet £iegni%, 6deg, fDof>laQ unb 3i|eni-
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flWtnn 64noi^ bdof^n. Um n{d!)t roüBIg au fem,

banb He fleifiiQ Ott^Meile.

!Rid)ti9r bec CUbmkb ^eb auf ben ^Imbcg/

bog bfc Junten tptüf>ten unb fein 9)ocr)6ai/ toe-

bci Öcff nodj lori/ fomfR wit ÖWhnop«. 9luc

finiff i^lnbet mit ^fluofd^ten betraten fcfteu

Mc 6d)micbe. SIber all e< gegen bie Ulittogö-

ftunbe ging — bie 9leiftetin traute faum ihren

%ugen — ^ iwt bet Öd)mleb fternf)age(befoffen.

Z>ie 6rf)mleWn f)attc überfeben, bafi in jeber

* / Die Grundherren
Mitgeteilt von

Einleitend wäre zu erwähnen, daß über die

GrOndung Partschendorfs nur wenige Aufzeich-

nungen bei der Austreibung vorhanden waren.

Noch Wotnyi »Die Morlcgrofschoft Mähren*

I. Band 1835 wurde dai von dem Lokator Bar-
tholomäus angelegte Dorf um die dama-
lige Fette (Gut und Schloß) Partschendorf erst

1399 genannt. Es gehörte dem Geschlecht der

Krowoae. Es wurde domals von Wok von Kro-

warz (der zugleich Besitzer von Fulnek war)

»einer Gattin Elsko von Sternberg als Morgen-

gobe verschrieben In dem Buche »Meine Hei-

mat - dos Kuhlöndchen* von Schulig wird

Wok V. von Kroworz für den Landesadel als

Kolonisator des Kuhiändchens und Gründer der

Städte Wogstodt und Neutitschein genonnt

Hiernach wird Portschendorf mit anderen Or-

ten ous Urkunden von Wok VI. auf Titschein

und Stramberg, der 1386 starb, bereits im

Johre 1368 als Dorf und Feste erwähnt. Nach
Robert Schünke .Ortsnamen des Kuhiändchens*

wurde das Dorf von einem Bartholomäus (mäh-

risch Bortosch) in der Kolonisationszeit ge-

gründet. Aus Urkunden aus dem Jahre 1411

wird es Bartoschowicz, 1601 und 1615 Bortos-

sowice, 1657 und 1674 Bartschendorf, 1674,

1773, 1775 und laufend bis zum heutigen Tage

wird es amtlich Partschendorf, 1658 und 1674

Parzendorf, 1681 Borzendorf und 1693 Bort-

czendorf genannt. In der mährischen (tsche-

chischen) Sprache wird es Bortosovice und im

Volksmund .Poetschendeff genannt.

Um den geschichtlichen Hergang zv verste-

hen, wäre noch erwähnenswert, daß es bis

Mitte des letzten Jahrhunderts mehr oder we-

niger bevorzugte Adelsgeschlechter gab. Der

Adel hatte in längst vergongenen Zeiten die

größten Pflichten im Staate übernommen. Er

stellte in Kriegszeiten für seinen König das

Heer auf, er versah die höchsten Staatsämter.

Dofür bekam er vom König großen Grundbe-

gum iP!»inQu<r<^ieben t)on ^nfereifen \\i. x>ai fe-

nügte bent ^Urffuftufter t>ti Ottc€r einem allen

Tlungciefeden; bei aud) öfter ben blauen Mon-
tag fetette ali Im ITafcnber tootgefehcn ifl, um
ben beget)rten Od)nap^ hineiniufdbmuggeln. THx

gab fid) bie ^Uifterfn öefd)laöen. I>et Odjmleb

tianf njeitet, bi^ er eine« Tage« bie ^rannt-

n:»dnfiQ|(f)C/ aber auö) ben {JNimmet aui ber

Sianb legte. fl. ftun|

von Partschendorf /
iorh ^ctmetoer

sitz, entweder auf Leber\szeit zum h4otzgenufse

(sogenannte Lehen) oder alt erblichen Besitz

(sog Ailode) geschenkt. Durch Kauf, Schenkun-

gen und Verehelichungen wußten die Ade*

itgen ihren Besitz ständig zu vergroBern. Mon-
cher Adelsstomm wird im Munde des Volkes

fortleben, selbst dann, wenn er schon lange

ausgestorben ist. wie z. B. dos Geschlecht d^r

Krowarze im Kuhländchen. 1359 wurde von
Morkgraf Johann die ölte Burg Strahlenberg

mit Stadt mit Olmützer Stodtrecht ols deutsche

Siedlung neu angelegt. Zu dieser Feste gehör*

ten damals außer Partschendorf auch dtm Orte

iotenwold, Wernsdocf, Senftleben, Liebisch,

Murk, Blouendorf, Guftendorf, Söhk, Klein-O*-

bersdorf, Engelswald, Hausdorf, Hotzendorf,

Neuhubet, Seitendorf b. N und Sedlmtz.

Nach Wollny, Schulig und Aufzeichnungen

des verstorbenen Rentmeisters Rudolf f^nder

waren die Crundherren von Partschendorf bis

1437 die Herren von Kroworz, die ouch die Po-

tronat:,rechte der Kirche innehotten. hkich

Johann von Krawarz im Johre 1437 ver-

kouften die Testamentsvollstrecker dos

Dorf mit dem Patronatsrecht und Zubeh6f

dem Drslow von Ochob und seiner Frou

Borboro von Rochow Der Sohn des Jo-

honn von Ochob, Johann Zochas von

Hausdorf, verkaufte

1480 dieses an V7enzel Ziepte von Belko.

1522 erwarb käuflich Portschendorf, die Feste,

Hof und pQtronat Sigmund Sedlmtzky von

Choltitz, der es schon vor

1584 seinem Sohne Wenzel, Obrirtiondrichter

zu TroppQu, hinterließ.

1588 übernahm nach dessen Tode sem Sohn
Albrecht, Obristlondrichter, Hauptmann
und Stellv. des Obrist-Kömmerers im Her-

zogtum Troppou, die Besitzungen. Er war



Schlo6anlage in PaHschcndorf im Jahre 1837 (nach einer Handzeichnung des fuln«ker Malert

KIcdensky)

mit Anna Podstotsko vpn Prusinowitr

verehelicht, die Portfchendorf als Mor-

gengobe verschrieben erhielt. Kinderlos

verstorben, verkoufte die Witwe

1616 Partschendorf tomt Fette, 2 Höfen, Brou-

houf und Patronot dem Obristlondschrei-

ber in Mähren, Johann Felix Podstatzky

von Prusinowitz für 40 800 fl. Noch dessen

kinderlosem Tode ftel olles erblich sei-

nem Bruder Christian Kart zu. Aut Ur-

kunden aus dem 15. \jf\d 16. Jahrhundert

uo6 zur V't des 17. Jahrhunderts war das

Schloß zu dieser Zeit eine Feste (domols

Veste geschrieben). Das heutige Ausse-

hen erhielt es 1869/70, wo im 3. Stock um-
gebaut wurde und einen r>euen Dachstuhl

bekam. Außerdem wurde damals dos

Stiegenhaus r\9u eingerichtet und vor dem

I

l

Dos Schloß in Partschendorf noch dem Umbau im Jahre 1866
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Portal cif*r Bolkon angebaut. Das 1890 ab-
getragene Brauhous, dos schon viele
Jahre vorher oußer Betrieb war, stand
entlang d^-s Weges lum Schloöhof

}646 erbte dar 3. Sohn Christian Karl Part-
schenHorf, das srh'/ldenhalbcr

1655 durch landesrerhtlichen Bevollmächtigten
on G^org Valerian Podsfotzky von Pru-
sinowitr für 25 715 Tnler verkauft wurde.
Dieser hlnterl.pß es seinem Sohne Gruf
Frenz Dominik von Podstodtzky ouf Part-
sc-henaorf. V/essclr»«;rHko und Schlatter.
dtr k. k. Geheimrof \ind Landeskommerer
in Mohren v/ar.

17?1 kom Portschendorf nach seinem Tode ge-
mäß Erbfolge dem /.weisen Sohne, dem
Domherrn von Olm.itz, Johann Joseph, im
Wert von 80 000 rh. f zu Dieser ist der
Erbauer di?r heutigen Pfarre il737). Nach
seinem Tode erbton seine Neffen Leo-
pold, Anfon, Knrl-J^seph und Aloys, die
es ober

1768 (30. 6) fijr 110 000 .!) f\ und AOC ^ Schlüs-
selgeld an die Grofm Mono von TaofFe,
geb Gräfin von Chotek, spater yv.eder-

verehelichte Gröfm Moria von Mo'abaila
von Conal, die 1772 ouch Allod ^Erb-)
^cdlnitz erv^^arb, verkauften. Seitdem bheb

,y^ ErbSedkttz mit Portschendurf vt:reinigt

^17ß6^rat s.e es s-m^t Erb Sedlnit.- an ?irf? Toch-
ter GUS zweiter Ehe (Jo?^epho) ab, die sich
spoter mit dem Grafen Jofian-. Nepomuk
von Po;:hfa, Freiherrn von Pf.-hofen ver-
mählte S'e trat r.r, im Werte von UO 000 fl

ob doß die Kinder der 1. E'ryn keinen An-
spruch erheben lor^nten

1833 strjrh die horhnes.nnte Fiuu und w.jhre
Mütter der Untertnnen, notfrjen r.ie letzt-

willig ihren Sc^ m Hugo Meinert nus hrer
• Hrgitimen Eht- m.« dem Professur der
Ästhetik, def Geschichte, öfir Künste und
Wissenschaften und Philosophie an der
P'ooer Ur ve.vrcJI, Josef Georg Mf-tn*-rt

zum Hauotei-bi 1 einsetzte, der das Erbgut
Partsrhendorf und Frb Sedln-tz

IBM inch df*m Ted- .er-ev Vaters übt mohrr
Infolge eine» i(..ßgii,ckten Sc^ o^zuch' pe-
<uH»ion V* »Oft. deser am 16 Sept«'^ber

18 8 ,:) Tioppa Freitod durch Er?«Ji.e'3t*n Die
Erben verkaufte-» das Gut Porfschendorf
und Erh Sedlnitz für 420 000 fl. an fine

.

S(:hv/e.«:er Pob'-'knntenswitwe En'n^n Fat-
'on. D'e5fj gob es «hrer Toch»cr E^ima, die
mit df m GfntraKtabsmojor Josef S^crfC.

/

Arresin, gewesenem Adjutanten des Erz-
herzogs Albrecht, vermählt war Von Ar-
resin wurde erzählt, daß er Theologie
studierte und bereits im Seminar in Ol
mutz war Bei einem Besuch von Kaiser
Ferd.nand I. hielt er eine lateinische An-
proche, die dem Monarcfien so gefiel,
daß er ihn um emen V/unsch fragte Ohne
sich lange /u besinnen, erwidertR Arresm;
„Ich möchte Offizier we>den!" Daraufhin
ließ »hn dor Kaiser zum Offizier nusbil
den 1866 leistete er dem Erzherzog Al-
brecht personlich sehr große Dienste, wor-
auf «hn dieser sehr förde'-te und begün
«'9fe.

1099 starb .)o<;ef M Arresin und sein Sohn
Hans, der ols Ulanenleutnant ein sehr
lochtes Leben führte, verkaufte dos Gut
samt df-n Ftöfen von Partschendorf und

•^Erb Sedin. tz am i:> luni

1900 Hjr 670 000 fl an den Makler und Kauf-
mann Solomon Czeczowiczka aus Wien.
Nach einer landtoflichen Be$itzauf?tellung
gehörte dcn-ols zum Besitz der Aliod-Gü
ter Partschendo'f und Erb Sed'nitz ein
Schloß, 7 Me.crhcfe, 1 Försterei, 389 ha
Ackerland 350 ha Wiesen, 9 ha Gärten,
13 ha Weiden, MI ha Wald, 24 ha unpro-
duktiver Boden, insgesamt 826 ho Im
Jahre 1923 gnfF auch die tschechisctie Be
Sitzreform (sogen Bodonreform) ouf den
Portschendorfer-Erb-Sedlnitzer Besitz über,
so doß der Gutsbesit^-v Czeczowic/ko
d u rr

h^
jj^rb I iche MgnipulaMQnen 4 f^f^ior.

hcfe "rri it »nsge^o mt 4:-^r) Kq ^nd d e von
"^^. g^';'j£ht£fkI?PiriI?sKiE'rijr vom Part-

b'j'Tt^orfer Gut und diV T'örsterei und^_

J7TJFo''Wc}'!cT tn Dreiqiehe l j^n Erb,$>Jdl-.
n-?7. ;>tten_konntft, nachdefn "gr j Oj^ dia'^

^f'->J>e:TTisierungsrriQthoden der Narodnt

1

'

Jedno tc: bostimmTö bmd fi'^de Zo sicherun
?TTe Un7(

'^38 (Oktober) ubeninhm dos SS Reichssicfier-

^.''^eitshauptomt do^ Gut vorerst in Treu-

;
hond. E«. wurdo zum Versuchsgut imd ging

I spater >n Eigentum des SS-^uhrers Hmim-
ier über.

'''45 bemühten sich die Erben des ehem Guts-
besitzers, Snlomon Czeczowiczka ou«
Londor> wiede' cm ihre Besatzungen, was
bsher unf^nts^hieden verU^f. Hos Part
sct' endorfpr Cut :sf inzwischen -In Stoots-
und Schuluncjsguf geworder».
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ßiftorifdjt Btgebcnl)citen im Kuljlänödjen 3U Beginn

ötö 18. ]al)tl)unlieti9

Äaffer Vioti VI (1711—1740) hjurbe nad)

f^enblgung ^e« fpünifcf)en ^rbfolöctticgctJ in

einen neuen '^ürfcnfrieg (1716—1718) öertoif-

felt, In tüeldum ^Pcing Cugen ben HüiUn norf)

einmal hat nbetgcmid)! feine« JfelbhertntalcnW

unb ber foiferlithcn hoffen |eigte. ^t fiegte bei

^etertrarbeln (I71h) unb eroberte bau n)ic[)tige

^Z^elgrob (1717), merauf ber bliebe öon ftolfo-

toiülft (I71H) gef(f)lo(fcn tourbe/ in meld)em

C^fterreld) OlQüonlen unb Öerblen, einen Teil

tv©n iUootien,^c^nien unb bei fDaaad)ei et-

filell. Ilalfer ttaxi, ber leHte mfinnddic 6pro6
bci5 hQb<bur9ifd)cn ©aufe«, furf)U feiner ein-

zigen Iod)tei «DJüriQ TbereflQ, bie fid) IT.^h mit

^Vrjtog JTrani Otephan t»on Üotbrlngcn üer-

mühlte, ber ba< ©rogher^ogtum To^cono be-

(ü^/ bie Erbfolge in feinen gcfamten l^anbcrn

burrf) ein neuetJ i^^efet) (55nu<gcfem, bie fcge-

minmc ^Pragmatifcfte Canftlon (1713), |u fi-

iKtn, rrott beten bie «ftereiiftffdjnMfi tfinbet In

frmangelung mdnn(id>f( €tNn ungeteilt unb
unierttennbot auf bie TWKer nöd) bcm !Wed)t

bff V^tirgebuTt tlbergef^cn [oOtm. tRodibem Me-
fe€ ?>au«{gefeh in ben öüerreid>ifd)en ^rbldnbcrn
onetfannt morben war, fud>te er bie C^ctpährlei-

ftung be^felben aud) feiten«^ ber übrigen eur©-

pd1fd)cn ^auptmöd^te buxd) Opfer oder ^Irt lu

oerlangen. 9|[f aber Jtüifer Uarl VI. am 20.

Dftober 1740 ftarb, brodi trot^bem bct cftcrrei-

d)ifd|e ^rbfclnefrieg uuo. ba ber Jlurfilrft Karl

'Gilbert üon ^3iinern, bor S^önig in>n Cpunicn
unb <?fuguft III. oon Codifen ^nfprüd)e auf
bie öfterreld^ird)e ^ÜJ^onatd^ie erf^cben.

Tim i?fterreld)ifd)en ^rbfüigefrieg (174! bi^

1T4.S) berbünb fid^ ^at)crn mit ^tonfreid) unb
fd>lcf|en fid) Cpanien, bto ftutfürften üon ^ady
fen, Den ber ^falg unb i>cn JTöln bem 'öunbc ge-

gen C^fterteid) an. Der iturfürft ron ©ü\)crn

log^ burd) Obeiofterreid), eroberte ^^rag unb lieö

fid) bort gum iTönig fronen, »orauf er in ^fuinf-

furt iium beutfd)cn 5?üifer gctoühlt unb gefrönt

tt?urbe. 9x fübrte ^cn ^^ornen i^arl VII. (1742

bl« 1745). 5fn bemfelben lag aber, an bem er

bie STaiferfrone empfing, jogen bie C>fterteid)cr

m ^ünd)cn ein, bcnn Ungarn, Cfterreid) unb
Tirol maren gut ^Urieibigung ber naifertod)ter

aufgefunben, bie aud) an ^nglonb einen ©un-
brtJgenoffen fanb. 0^üd>bem fie bann mit iibnrq

n

/Triebrid) II. i>on ^reugen 1742 3frleben ge-

fd)lof|en hatte, fonnte fle fldi mit Ihcet gan|en
^J)lüd)t gegen bie übrigen (Jeinbe toen^tn. t>'\t

^franiefen unb ^uiKtn mußten 3^ohmen tÄu-

nfwn unb nad) ber (3d)(od)t Don Oimbod) (1743)
geriet 'I^at>ern, ba« mittlertoeile oon ben Jfwn-
gofen befeftt luorben u>ar, miebet in 6fteneld)i-

fd)e ßönbe. J:sQi aud) bie Cngldnbet 9(ü(f(M( Im
Slampf gegen ^ranfteid) tooren, geioann fftatia

Thercfia neue ^unbeegenoffen. ^In |>ecr unter

l?atl Don llotf)rlngen toanbte fid> nun ^t^x\

^ranfreid), ba< 1744 ben 5Trleg förmlid) er-

fldrt hatte. r>ie ;?rangofen unter bem ©lorfd^H
t>on Öa^fen getoannen toebl mehrere Cd)lo(fH

ten, ol4 ober S^ußlanb, mit bem ÜJ^orlo Tberefta

ein ^ünbni# eingegangen »ar, feine ^eere Dor-

rürfen laffen toollie, fnüpfte ^önfrtld) Unter-

banblupgen an, bie guni ffrlebei bon llad)en

(1784) führten, in bem 9)iaria Zbeteno tJ^rma
imb ^ptöfnrja «nb^iofnitla mtf^anttiit^ewt.

^m '\. TVinuar 174f> mar iwm £iui^Hlfte-

ftcnttmte bie ankttiiung geromnm, \^ (hstfe

Truppent»crbänbe burd) OMou, ÄenHtf^n^
?fulnef unb ^öeijflrcften jiehen unb bafdbft auA
Quartier nehmen loerben iSn ber ^geieit spa-

ren Me Orte Jfulnef, ^Äeutitfcfteln, 3add)tef, Äu-
neivalb, 6d)Dnnu. (3eblnit^, ^Botentralb, Oeiten-

borf, i^ohl, Wlten, ©urtenborf unb 0«Me be-

fonbec^ ftarf mit Truppen belegt. i>ie(e Truppen
gehörten jenen 3oi!f«jt»ölfern an, bie !Hu|^lanb ber

$?üiferin ^^aria Therefia gur ^eenbigung bef

öfterrei4lfd)en V^rbfclgefrlege« fanbte. 3ebetii

^lann toar toglid) eine Portion ^rot gu jMi
Vfunb Wiener (t^emid)t gu geben, ^in To|>f ober

4 Ouürt ©rüRe ober i>albenrüfd)e tuurbe gleid)

20 Portionen gered)net.

iTürl Vri. tüor aber fd>on 1.745 geftorben, in

tr>eld)em Aohr bann Jrang Otephan Don liotb-

ringen
>

ber C^emahl ^aria Therefia^, |um
beutfd)en Jtaifer geioählt unb am 4. Dftober ^H
(frang 1. (I745~17f»')) gefrönt tüurbe.

TJn bie 3elt bti> Oiterreid)if*en ^rbfolgefrle-

ge^ fallen nud) bie beiben elften f<fclefif<Kn

JTriege. Uaum hotte nämlid) Jrlebrld) IF. t>on

f^teu^en pon bem ^Ibfterben iTarl# VI. gehört,

fo erhob er ^nfpru^c auf bie T^lefifd^en ejfut-

flentümer Ülegnit^, Crieg, ©chlau unb nd^ern-



i. PUT' ' "^ ^^^ r*

330 Cop3.(y RoPd
Upper JOprby-Pr,

U, % '

conm.atrritr o:i Intf^rnrtionrl law
06- 8P. Oii.ocn Victorlr sfrcet

1./I.19C5.

So r reo rter lerr Boktor,

Ihre ^cf, t BRUBTr 1 )1 Al/ii

Bei v^.>»«rp iGäeraehesn ir- rK)rr'-r Trben
!:io on*'rjat,.Vtp ir der Prrtrchenöorfcr ''(?bri-An,-:olcßn-
^lolt oinr '-eit-ve cUr/rlimr Vhde 196/! o^^er /nf-fp'
l^Cö ru «-:nvrrt«^ i t. Es T«r<le neino '^chverter t^r.:^ raicli

r intor<^rPi...ren ob ^le, werter 1 err Üokto3> rl^rfflnr
weitero Inforrir-tion von Qr Irüby v-hnr»^

X^re Ref. 1 G 60 üR

lue*» w)"ro ich Ihnen rehr v-rtunclenjT^i^ch-

4«n io'- nfiinn ^'l-b; enrcntp Jetrrt rdbrt b ohr na e, wenn
Sie rich^f'o bMd rl- mef:lich >vi-!?en liepeen.ob ic^^ jp..

der Jjhr -rin linlcorancn nroben nunn vn- rp. v eiche stel-
le in DetitrcMf nd Ich rsich cu r enden }'1:«^

Ä«lne t.<aiwert'^2 vn(' icli nffnrc^en T'r:ien und
Ihrer werten Frr.lllo d-r 'Herberte rar rV^r. rrrrön ^^rirr^n
Jrhrl9<>5,rr r(1/'e -n.te ^ciiinclheit, Brfolr unc^ 7u1'Tir<in^- -.f,

brlsgen«

Mit borten ^Meeen^^e ctetr, Ihre



V^K \«<5. tt ^^.to

17.XII.1964.

Lieber l'«err Thlen^

en könnt nlr fnnt bo vor ^Ir ob ich ernt ror.tem mit neiner
Scl^v/epter vor) London mir« clcfrekehrt v/^ro und nicht pIp ob Bdhon wieder e

ein hplben Jphr verflonnon int^ reitcler-» die Fnnilie beirrnr^en v/rr^Ic3i v;nr

nehr f3L«cldLich beide Onlcel in ro rntor ^orfp rrvjip; rru troffcn^nber brron-
derr? Onkel Edvin v;pr viel bev;crli eher .und frircher p1^ vor reiner Oporr-
tion. Meine Tnnte hrt rieh rtach mit den virlon rpur>r^f?ten refrfnit und nlt
unrlr>iiblicher Enerfle die extrr-Arbeit bev;?^tirt. Indirekt hrbe ich er-

frhren^drro Rieh reine Couninc Bvp einer Onerption rinterrlehen rucrte
und hebe Inforrptiori, drnB rller fiit pbrelmfon int unr" ihre '^enpcrunc

Portnchritte npcht.

Meine Schv/enter int v/o hj. ruf imd v;eiter ^Tufrieden in ihrer
Stellunr;^die sie nit nnfrenelirien unc^ intelli.^mtcn ironrchen roiärrren-

brinfrt. Idr reiber bin bereitr. rclit Jphro bei neiner Fimp vnd. komme nir
vde ein Fonnil vor, nolrnf^e in der ncibon Tftirlieit pvlb txx hprron^Wie r^^^
weflmlich ipt die 7:eihnpc3^tn-ppison nehr nnptrejirend und ich kpnn pf! nicht
eiTv^prton bin nie vorftber int und ich nicli punn^hen V:rnn^

-'•ch rl^^tibe Urnen redpnlct :ai hrben f«r Ihre Veinittlunr in der

Ri chtippteilunr der Verffffentlichunp ^Die Grundherron von Pprtnchondorf •

und ^wollte Sie ersuchen (fplln cn nicht rit Schvlerirkeiten verbunden ±rt)

nir zv/ci von den neuredruc]:ten Aunrpben ein zu nenden^

loh hoffe dPBn Sic imd Ihre Fiy>u Gerelcrenheit hrbpn v;erden

in den Feiertpren den -^enuch Ihrer Pltrron Tochter mi bokorrm und ve^n
dPS nicht der Fpll nein nollto, dnnn Sie Jedenfplln bpld ein ^ledernejrbn

feiern ktfnnon^Ihre ittnrrro Tocl:ter rncht Timen nicher nuch viel Frer^^e,

l^pt nie nchon einen RntnchJLunn fefpnnt v/pp nie v;erden vlll 7

ITeine Schv-enter imd ich hoffen, drnr dpn Beifolerte ^hnen fi^t

können vdrd \md wir nenden Ilmcn und Ihrer Fpnilie pr?ch dienen Jphr

unnerc Pllcrbenten Wttnnclie

Ihre



BdTnund T H I E 1? 895 Kfiofbpuren /: Allgr.u 1/
von Hörmann Str. 5/1 DBR.

Se'ir verehrte rnrdirp Prfiu ! loh hoffe Sie im Besitze 'rieiner Post-
karte vom 21.19. V. .

"^ . alß Antvort auf Ihr sehr gesoh. Schreiben vom
16* Dez» \-^r\6 p-ehe Ihnen wörtlich den "Bericht den ich von Trag we- en
Prna ;vi \^n(} • m erhalten habe •

<:^vis ""'nrm ist zu Hause, der unfreiwillige Aufenthalt dauerte 92 Tage.
Pezember 1^62 ka'^ er nach Heure, ''eihnnchten feierten sie gemeinparn«
Im Ji:lnner 1^^^"^ bekam der ann die Kiir in S* :if^torluii imd zwar in rtew
gleichen, v'O er vor Jahren -^va kennengelernt hat. "Dort war er mehr mIs
sechi^Yochen* Cresimdheitlich ging es ihm dann dort r'chon beFrer« Auch
W''hrend der ^2 Trf^e brkrm er die not endignten ^'^edikamente and bis
auf dif Ungewi- i^ieit un"; Nervenspannung konnte er sich viber niG>.ts
beklagen* Die (rerichtsverhandlunper» ^'aren dann im Jahr 1Q63 und dies
war wohl die '^'rgste Zeit für Beide./' ^ngf^v/l^T'^elt ./ "vir'"^"ann war dann
noch kurze '^^.eit nach dem S^nr^torium im Kranken • ad^ ^ann musete man
ihn nuch gesixnd er>l^'ren- er^ var ^s auch- und nuf seinen ursprüngli-
chen Posten raupste er freiwillig verzichten* ./ährend des Krankenr;t and es,,
der jq insgesamt über ein J^'.r dauerte, durfte rnp^i^^ niciit ^ dir;en*:> nn
raunste er sich auf rund des .gerichtlichen Ve •fahren": "" "^"»t der Auf-
lösung de« Arbeitnverh^ltni^:;?^? im beiäer::eitigen /Einvernehmen '" ein-
verstanden erklären. Dann ^^'pS-/^nige '^.eit zu Hause- "^^ie einr.elnen Re-
knjTsverfahren zorer nich jsehr in die T;-\n.gef aher dadurch wur^^e auch die
Gefahr abgewev^r^et , ^ochmal^ %u eine unfreivn' l.liren Aufenthalt -ala
der CO Taf^e - zu ko'nraen. Einen s^änzlichen Reinspruch wird man schwer-
lich erzlele^'^, ^ ^-.•.--.-i- .»-,....

,
.... . .

\ »

davo->^ drückt sich jedes Amt, aber ich ;-^laube m^m hat
schon ein/?fpe^en, dass es r^*c^i um ein i??sver^'t'*ndnis handelte und um
Ge»"!8 \Ton Leuten, ii denen ..vi und '^'mn venig zu tun hatten«, Ge-
sundheitlich r'cheint - dem Aussehen nach - ivi schll aier darnn zu sein,
hauptsächlich nervlich./ ^^r ja keine ' leinif^keit./ ^^\e Lunge h* It
scheinbar 'och f^tand, hustet nicht und rnucht auch veniger. Der Mann
von :;vi arbeitet nun nc^on '^eit verg. mfang Novcnber manuell in einer
Depot \?xid ist zu-^rleden. Die Bewe-un an der Luft lobt er e^ich.Jut ihm
se r '"^ut./ Letztens meinte er zu 'nir.'» Hoffentlich halte ich es dort
aus." vi ist halt von ^len ufrc un,p;en seiir ' ergenonmen un^ t^'te so
zv.ei onate Tirlrub br-iuchen - 3ie ist weiter in dem unternehmen vo sie

•^r - ^ber rlnvon war ver;ja>^ \en So -r ^ 'och den So^'iner vor-
1 ^:'o 1 32 waren rie erst in Seoteaber ruf Urlr.ub xmC kanpp
onat sp'*ter begann der Zirkus, vie gesagt , die .unge von t.vis
iBt rt!Tn v/ieder vollkc .3n in ürdnimg und Herr Dr. Lrkar hie'it

ixn/l h'Mt Pich s-^^andhaft, ne : leinigkeit^ er steht im ^'-^Lebensjahre^
lit dem ;okn :ngGtaur:ch haben sie leider auch kein Glück, der V/echsel

den Jun^ren keiHesv;egs schaden, aber ich gl.?ube das Herr Dr. ( '^'kar
t hier nic^t ehr einverstanden ir:t , denn nie v/ohnen sehr zen-
,v;«s auch n'^nht zu imter>9c-^*'t'en i?t und bei einem Tausch ,k'*me
oder weniger, nur ein Aussenviertel in i^Va;^e,denn n»ir dort v/erden

die neue-^ '^omfortv/ohnungen gebaut. Ich glaube es int kein trrun.- inehr
•u Beffrc^r^tungen. '^vis An.--J^^tr^uefn^'e sind auch ve>4Ä«Ä»*. G.s.D."^
Scweit der ^f^r^^o' t von rag, de- -^* ch ja nichts hin^^^n^en brauche^Ich
bin -ehr liHDialft froh darüber, dasu ei-; wenirrr^tens so ausging, le schon
szt, nigedeutet, -'"^-'ich rehabilitiert wird man nicht, a>^^r es tritt
ein DuhezuF^tpnd ein imd Bchliesslioh wird al'^es ad akta gelegt. Diesist bei diesem östlichen System schon viel erzielt zu haben.
Behalten Sie bttte das Vorstehende für sich iind '^^rau .^rika, ich habees auch als ein put es Omen gewertet , da gs m^.r ^^err Dr. ü^kar d^revt zuden heuriren Pe^'ertagen geschrieben hat - nach einer fast z"^TW^XF^nTTnterhrrcnungr Noclimals - ^e'r verehrte pn^^dige Prau - einen ?u--v^i^h^tigsten Dank für Ihr freundliches Gedenken zu den .^^^ei ertagen unlv ^ie j

5«??o hI^
beigelerte .ufnerks^mkeit -.ur Verschönerung der Festes, eben-falls der sehr verehrten -'tau Schwester imd unsere herzlichster fjrüsseund w rmßten V/ünsche für ihr ^-eider weiteres '.^ohler/^eheii. V"

^^^^^

-^rp-ebenrt wie i—np;^ jj^^ m^iMc"^/^,

he:f»'

einen
""'"^in

t^-te

se].h

tral
mehr
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Bdarnid T H I E I 895 Kaufb«ur#n ^ ^^m*^ ^'

on FBrmarui Str. 5/1 •

fing })ekaiB tr sa d er irln»il1ch^n ?imn±

U«b# ?r«u Marl« t

Ihr« lütrte Karte an «loh datiert roa 2#dB# habt Ich noch» aloht
¥aantv«ortat and dank« Ihnan di^fttTtdae« Si« mit Brandajaki w«g«n A«r
•«t» fr«lwllllp«n ZueohUna« aa «hemalla« Ang«8t«llt« Toa Cseosp»
wloc)ca feaproohan hatan 'xnc «r i^toh «rinri«rt«9da8 8 ^r» Ub«rll«c«r
Kt$nlg dle8b«zUglioh tellh«ftlg wurd«* Basa sich Harr Brandajaki
w«g«A JBohaff«r H«ak« und Harm Splta nicht aa «ntalnuan ir«nui^fk«im
loh Tarstohanfdarn dlas« beiden Herren waren beim Abgang« dea H«rm
8eh afi^ar noch aktlT tntlg« Ich welaa «eh a> er genau s^a erlnn«ni|
dass auch dleae beiden {^«rreri frelwliltae ZaschUnHe %\xr geaetslloha
Penalen von Cb. erhieltentalao aof^enannte Pen»lQn8aabeae«rang«&^
l^eiar« AltrrafÜrnorgelelatU' ren» Wir hatten t^le bei der telritosf«-
%rlk pse aooh bei der <^ataverweltting die aoganannte e n2eib«trl«lH

w«nn aloo jeifiAnd in Rente
on noch etwas Ton C«^ daam^

je naeh rienatjahren mm^.

Zoh habe noa heut« von Herrn tn^ . Oaecacv^ioaka auo ^ondoji wegea
der azt* Veroef fentll^jhiuig fclfjenrten ^-eaeheld erhalten a#«# legt
die ?anllle Cc. Vert darauf ida»»« dla Tereeffentllohun| la dea
Jahr^ aberlebte rom Jahre iQ61 ^ wahrheitafietrea In folgender
tung aa «ädern wärei Die Aatwdrt ron London hat «cur dea ^imd«
wa« läng«r •ted^aert^well »err Inp* ^z. «loli el.iei «*e3Ber«i Of
tlon^nter Riehen reti5 ^ta 'in^ bei e^ln^fr Alter - t r'^eht «uoh bt*
relta R7rLeben« jnhre • dl^ Hei^onTaleßo-^nt^ ^ «m ^^hln einige Zelt
fiuf aloh vfarten läaat, H^rr 0«* hofft reoht b^ Id wieder in Ordnuaf
an aeln«

Die Aenderung stellt slon Herr ^ag* Cc# und auch loh "laaal «o •Tf
«b«r Ich Ub«rl««8« «« d« Ihnen ^ zu «nt«ch«lden i

* Herr Salaaon Caeosov.loskf^ war nleael« Vakl«r imri Kaufaaxm« Ir
war der Sohn elnea Lnndwlrtaa aaa Uppau bei "^traeanlta In %hreis
absolvierte die ^1 ttelsohole und einen landwlrtpo äiftIloh«n ^ura
und war reit aelnem 16» Lebensjahre In der rriterllohen Landwirt-»
aohaft tätig.

In AX)f^ ^^^ 19Jahren h*itte er die Idee^dle damBla w«gg«worf«n#a
Rüb^iifymhnltt« t.m sflr^n«!*!^ elnaaaättern iinc' sodenn ^Is yi«hfuttMr
au Terwerten, E« w«r dl«« In d«n J«}ir«n 1866-1870« Di««« ^Uth^d«
v«rbr«lt«t« aloh mit g«w«iltlg«it ^rf«lg« ron dort au« Über die
ganae Welt«

Salt dem J^hre IJüO war sein Sohn^ ör# Arthur O«eczowlo«ka,der
•n d«r UnlverRltMt ^n Halle an der Saale den Doktorgrad der LaaA«
wlrtsehaft *' Sonn« cum laude * erworben hatte^aeln atändlger Mit«
arbelter«

In den Jahren 1900 ble lyoj haben beide Herren die ^'alnleronf
des gesamten Oti sbesItÄes ron Part ^ohendorf, den Harr Saloaon
CaacEOwlcak« In den Jahren 1899/19ÜÜ kkufllon erworben hat ^^s^^^l
gropaea Koatenaufwand dixrohgefUiirt«

la Jahre 1912/1313 erbauten sie ewecks b^3serer Verwertung deir
Zuckf rrtlbe eine Splrltugfnbrlk In Parts chendorf, welch* aXa eia«
der aodernßteh Pnbrlken dlcaer -^t ^ galt» In Jahre 1914 würde,
eine nonoalapurlge BahnTerbladung awlßohen der Station Staudla^



t»

•\

oal ?«rtMkc&Aoyf in «Im Läng« Toa farl 5 ^llcsiettm trrleh»

VaiAi d«i urttwi ffiltkri«fi wurden dit U«rr«i Csecsoidofski dvroli
miM% Siit«oli*ldcmc d«r kBehjrt«i Zjutaai d«r a«eho«lovaki0«h«i Itm^
gi^TVüng g«PPTunr«n^drei ?^«les4i(5fti an •ogannnnte Raotgutb^^attcar
absatrataüt waloha Ton dar Idrodnü Jadnota Torgaachlasaa irvrdaiu

Harr Oaaesavv'ieaka aanlcr aog aloh na ah alnan arbaitaraich
Laban Im 83« Labenaiahra eiirUok und Tarrohlad In ^ahrt V
Sein SohUf Harr I>r» kriiuut Omowomiewkm^ fti)\rta Im Slnaa Mlna«
Tatarr dan Baalta waltar and war Ton frtth bis aband IxiuMr tlltif#
Ala nt 1» Jahra 19ÜW Tar ian Kaslatan fXtichtan nusHlap ginf ar
aaeh ^nflaad^ wo ar alali abaafalla aaaachllaBalioh landwlriaebafV
lieh EdLt rutaa ^folga batktigta«

Ar rarachlad Im 'ahra 1^5t 1« B3# Lebcnajahra^ •

Diaaa Richtifatallunf dLrf%a aich Ik ZasaAAanhanga alt i

Ajrtikal i " lu ^VandH^rraai ^oa Fertachandorf - Saita M 71
oatar dar ^uhraaiahl 1900» aalnarsalt warfkaat von Harra Kajui
Solmaldar "ala aatwandlg aa>elaam#Sawalt iah aloh arinnarwpwar
diaaa V#roaffantllohujng von l*arm Haaa Sohnaidar ia Jahreibarl^a<»
ta 1961.

Ea aoll nloh fraaan f al# (ai^tllch run ^hnau aa hCran aad bla ioki
Ihnaa wla Inaar g^^T^« gefllllgpca hi tta c'ah anoh Interaaaiart^
war «Iraar Harr H?!n» CriKnal !ar lat • Viall-^tAt ain ^okm ma
da^ aogaaanntan ** Bttrsok^jv 1 'ar *]f den loh ^ohl kanritt^abay
aadar» Saharldar aua P«r^. ^handar/ war#»n •^'^r anlirar bak.^nnt.

laaa^ bal ans nlohta Yon B^^lar^j unuaro -litl^^ «ford* yaraaaijeaaii
Sonntag kon^lra' artff l^o v/#r hltta et Rf»df;C>itf t^aaa wir iiaa naah
arlaban war^aa« 81a pe)A sa on Ina 13« Leb^nitjahrt iat a4rtir flai^
aig in dar 4«übamaiaübula and ron der r^aitan Toahtar|dSa ja
schon ein ^^dohan alt 9 Johran hai*^ Isi^fan zofrlc^danatallaada
laahrlchtan alAf nor achada^d/iaa «Ir aie nicht Lai una haban
kfSnnan«

Laben ric recht wohl and bleiben Sie von rm^n^n ßuten vrtinachan

bael^itat«

V\X dan b->atcn Chrtlaoan aoeh von malnar yrwllla

^-
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dm. Juit. PNAOUK
G. KUSH On. JUR. BRKSLAU

TKLEPHONK i CITY ISOS

•N R.FLV FLEA«. QUOT. BRUEG 101

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

AB/B 1.7.1964.

Frau Hanna Kvmz,
330 Coplejs Road,
Upper Darby,Pa.,USA

Sehr geehrte Frau Kxinz,

Das 3« Gesetz zur Aenderung
des Bundesrueckerstattungsgesetzes ist gerade verab-
schiedet worden und Dr. Hruby hat schon, auf unsere
Veranlassung, den Antrag auf eine weitere Teilzahlung
gestellt. Wir hoffen,ungefaehr 60. 000. -DM zu
erhalten.

Hochachtungsvplyi

,

DR.A.BüBlöCH E.G. KUSH.

tM
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21.12.1963*

Sehr verehrte gnädige Frau

Ich danke Ihnen vielmals
für Ihr sehr geschätztes
Schreiben vom 16. ds*, ganz
be??onclers für das Beige-
schlossene zur Hebung der
weihnachtlichen Stinimung u
Ihre guten V/ün^che zu den
Peiertapen, Bitte unseren
Dank auch Fr. -^rika gefl.
zu übermitteln. Ich weiss

/

POSTKART
Corte postole

Mre»

Hanna lL..\x.n....z

530 Gopley Read

ÜTDTDer Darby , Pa.l9ü«2
:

U.S.A.

_J
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daeB^Sie'unä ITire li'iil) el/r a^- Schwester es nicht gar-
so ÜLeicht im Beben ti>eiberr^;. ii^jBomehr werte ich die stetei
Aafrae^SSfe^7J^Reiten. Evi^s^A^nn ist wohl zu Haus«, doch
zur Zeit des Abganges meines letzten Sch^^eibens an Sie,

war die^Berufung noch nicht abgeschlossen, so habe ich
di^.mir/'^teilte Information aufgefasst. Ich erhalte
n^^ Neujahr wahrscheinlich ^inen genauen Bericht da-
rüber nm%v/erde Ihnen dann alles scln*eiben. Bitte sieh

bis dahin gcfl. zu gedulden, ich habe das Gefühl-«chrie"b
es Ihnen auch- dass d r Fall im 'Sand 'verlaufen wird,
man pflegt dies bei diesen Re imen meistens so zu ma-
chen. Selbstverständlich berichte ich nichts an Herrn
^kel nach London, Sie haben vollkommen Recht, man sol!

iälteren ITenr-chen unangenehme Nachrichten ersparen.Ein
Armutszeugnis für mich, dass ich ntcht gleich daran
dachte« Mit nochmaligem Danke für Ihre so liebe Auf-
merksamkeit imd den ergebensten frrüJvsen und besten
Wünschen für Weiterhin für Ihre liebe Frau Schwester
und für Sie bin ich stets zu Diensten berei;!^ Ihr

immer dankbar ergebeneK'^o

--^ ^.v/^^^"^'^
'^^"^''



\CG\i,V\ - 'i ir.S'O Y^^^
mir Kl

l6.ni.iqG^.

Liol'Gr Herr Thi on,

ich dpnlce Ihnen l^ort«!« fffr Thr r.chrol'ben unr" hf^tto ^^p. tf^or:

honni vortet^wenn l'S^h. nicht flrorr^oltf» ('ei; enrch rcir^r Sr^^^-or+rr rrvw^iv

tot hj^^tte^v eiche, vrip Ic". v.i^rpte^rr Ihr^ -3rL<5f pvo>>. röhr Intrrerrler*: v«- r^

und mdererreitr rieht Tlochrpinon in 6(: «^erchf^ft rcv^^-en r^^re in r-elr^'-^er

idi f^rbcite und icVi drher öelir hc^ ch-.'^'rtlj-i' -rr^

Wir hrttcr rbrolvt keine Kenntni^^^re. von ^nn Vcrc^ ^ri In

Fmß; \mC ich {^ruto^c ^ ii. Londoner OnLcl/i udi nic':.t infcrr-i'^rt irt

und npchdoo vir von c'rlttcr Sritc eri .. : Tti^hmimdrcr. ' - fort f/^roitende

Alter rovoM ir>rinen Onkil rlc fucl^ vxcLn^. /nnte : r orttalt,^ ' ?/ n if cn

fttr berrer üincr. cufrofenc'e imc' unra i'^V e I-i C-:^t:.c: n rii orin-rT^r^n^ - 1

•-^inci von une c^* \^ i^ur A^eoror'- „ i ' /.'. .1- :.io.i ooltrr- -^ ": nn.

Wenn ich Ihren 'rief ric^i:!;-': "• .• tehe,

der Btt I^pune tmd rciii Xr^nkheitrrar. - .:a reoe

Ve:'»h'^fti\nc; edeucrt and v/mr vniir.o er e-itlF.

: i-t '^'l^ "'-nn vde-

ort ? *.Vl^ 1 h-t -'ie

*r. ? vir ..fron nrtT^trTi-'

Ihrer Prrc^^r Toclxtrr '^elir verlrnic'c:: • enn sie OrJ^ 1 Occrr jnr^ TM. l'^hilf-

lieh rein kffnntc^

Ich Ypbc MicL lUr Sio i. Ihre Frrv. { \ •*

^
•

: '"io flrp

Veri-TUft^en OeR Boruchor Ihrer 'iochter t^-^oh^bt iu-ht^i im? (\r «*, Ihr*" Jffnr-^re

Tochter orfolc^eich in ihren Ftud^^Ji i^:t,vrö ni\ Iclch"^^ in <^\r:c ^^rr,.^

den Irnd «-ein kr>iin^

Von Dt. '^ohrrnh /.- be ic-h c' ci'*: vielen ''c-nrten nichtr

ßehÄhrt,obv.'0}>l ^ie " i oderfnitrr clivnrrm; elr ' ci"^ i-^oc*^ i^icht rbrorchlo'--

^-&^^ irt^

' iner Schwerster peht en so -it rct^rie prbcit'?t jctrt

lüLn IV.:rFor.''erln fttr drB Kontcfiore Rnit^ 1 in Fe- Yorir \\nr; i^t r« " r

rehr r^ r'jjHnr't^di^» f^ie ru^'perr'can ihre f^"^.'':^ien ^n f''^r- T ri-v -^ rj t^t weiter

rec''.'^ jf^^^^mcj^yr f^jE^lje:^^ ein Teuer Jrhr rdt pjaXtr ^e'^nndheit imd

Zufrier^enhcit unV^ /' "-r^^ deri^ Sie des Eelro^c'lo^rene rur Hebim,^ f^or

\^;ellmr chtnfepto'.? V9rv V.OrMir^n. 5ü* ii^-^* Jö(^:^*

it "b^et^tm v^i ^en Ihre



28. Nov. 1963.

Liebster Onlc^ Oscar,

schonwi'eder geht ein J8;lir peinem Bnäe entgegen ^mä ich kann

nur hoffen, da SS es ein gute e «tahr fffp Dich gev/eren ist ,

TT

1 iJ ,'T

T^ ^

»;i
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w .T -i^
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Eclniunä T H 1 E N 895 Kaufbeuren /:-Allgäu :/
von Hörmann ' Str. 5/1, *

Deutsche Kunde sr^publik
26. Novemher 1963,

/

i .

l

I

Sehr verehrte p;nadip*e Frau ! ''^ein letztes Sohreihen an Sie datiert von
4#I. hfoirifen Jahres, daiifils erlaubte ich fiir zu berichten, dass bei Herrn
unkel in Prn^ r^ehr oder wen-i;er alles in Ordnung ist. Leider hat das heurige
Jahre vielleicht wissen Sie es auch- für diese '^"^amilie sehr be^/egte Tpp-e u.
Wochen gebracht. Ich wusste erst anfangs nichts genaues, doch nach deni vor
eini^-en Wochen erfolgten Besuch üieiner Tochter von dort bei uns hier- ßie w
drei "ochen bei uns- konnte ich folgendes erfahren^.dass ich Sie wissen las-

wai

se dn Sie doch stets Anteil an de Schicks.Tl des Herrn ^nkel nit Anhang ge-
no ? en haben. Auf eine Anr.eige hin erfolp-te die Verhaftung des Schwie^rer-"'
Sohnes, wahrscheinlich im Zusa -nenhange mit dessen Vergan; enheit als szt, an-
sehender Geistlicher, r'iÖFlicherweise zufolge gewisser Bekanntschaften in di»«
ser Richtung, vielleicht diesbezüglicher Besuche, die nicht nur geseaen, son-
dern deren Gespräche möglicherweise auch durch die angrenzenden vVnnde abge-
hört wurden, '.Vegen Krankheit kam er in eine Anstalt - die Lunge ist nicht •

ganz in Ordnung schon früher gewesen-später wurde er dann gänzlich entlassen,
es WOTde ihm auch das Recht des Einspruchs zugelassen, er tat es auch, doch j

war bis zur Abreise nelner 'f'ochter aus Prag diese Sache noch nicht erledigt,
sodass Inge auch von den ^r-folge der K.edigung keine Kenntnis hatte. Soweit
es diese und ihren Mann betrifft, (bo ist es selbstverständlich, dass sie nit
Rat und Tat helfend zur Se-! te stehen, Inge war noch knapp vor der Abreise in
der v/ohnimg bei Oskar, J^jer Schwierer söhn verlor die Stellung, Kvi konnte '

bleiben, an Oskars Pensionistenposition scheint sich nichts geändert zu haben.-

f T*J
leider sehr traurg, ganz besonders für Evi,die ja schon sowieso sehrviel durchgemacht hat und sich'*i-uhigeres Leben verdient hätte, ob Evls Mann-

V fn ?^^ ®^ gänzlich Rehabilitierimg- ann seine Stellung für dauernd wircbekleiden können, entzieht sich me^'ner TTerintnis.Jetzt schemt das Hauptmo'ientdarauf gerichtet zu werden, die sichtlich falschen Anschuldigungen so zu wie-
5®^i !-'*". ^^*'? ^^^ deutsch gesagt »on der Sache nichts übrig bleibt und so auslallt -wie vieles im Osten- i . Sand verlauft nach einer gewissen Zeit. Ichhabe :axt Herrn Oskar schon läng.^r als ein Jahr keinem Korre«T>ondenz^'echsel.
was sehr gut war. Inge schreibt begreiflicherweine auch nichts mehr über denFall- man kann es auch nicht ,wi' Sie verstehen werden-denn in solchen Sachenmuss man eine dera-^tige Vorsicht walten lassen,wovon Sie sich keine Vorstel-lung zu machen vermögen. Ich weiss davon ein Lied zu singen, denn als wir nochdraussen waren, wurde uns gegenüber wegen der schweizerischen Verwandtschaftmeiner i^rau auch verschiedene an den Haaren herbeigezogene Anschuldigungen
rot^wE^^H^!?.^^ V.*"^

"'?'' ^^^" "f°^* ^^1^* ^^^*« «° wiederlegen könSenTweiss'Gott was da noch alles einem angekreidet worden t «»

fJi fL! M^v^ ^"^ beinhalten, Da 8 bringt das bekannt Svster« mit sich.Sollteich etwas Näheres auf irgendeinem Un,weg erfahren, werde ich nir erlauben Siezu verstandigen. Mit Inge bin bei ihrer Abreise'dabei verbliebeS^fa 11s nicht
iZrJZl ^^''^''^^''^,^ Schlechtes eintritt. so möge sie auch inKieflnLmich nicht einmal eine Andeutung machen und nachdem dies nicht geschehen ist.
??t!n fi""*

c^er li^all sich dooh so GsD aus.alösen,wie ich vorher frw^Knt e?Wi r '

tflfl Tv^^'f'
IJjervollen Herzens wünschen. Sie - verehrteste gnädige Prau -

\titte ich da-niber ia nicht nach dem Osten zu schreiben und ßollten Sie wün-

nich?;'?"ti:^aJVennJ?ic'^i^%' ''^
''°"^°?T ^°^/«" ' ^^ «^^^ »<^^°« Jast elHahr

V^f^^!^!J^+ ?
Kenntnis bringe, so wollen Sie mich entsprechend verstHndigen

V«™ irlS J rJ"f *"" r ^"^""^ ^"^ Teil, da .la manchmal .lemand aus Wien nach pfaS
«oh5?+?LS*/ S"^^""

einstellte und dann wieder nach Wien zurückfuhr./ Ge-
hJi^lV- ^"^

^S"" "^^ ^!* '^^"^^ ^^*^ ^^ sagen,wir sind so halbwegs in Ordnung,

die kSrfpn%'^rj:j**^ ''r\^'' Prager Tochter endlich nach vler^ah?en aT""'
Hoffe^fl?h^^?;+ ^?^'' herkor.en konnte, unsere Kleine ist brav in der Schule.
2wi=!^n i?+H-^

es auch Ihnen, sowie Prau Erika, die ich ergebenst von uns zu
futmachnni«=n^fr^'^?*-i^'^5-."^^ '^°^ "'^'^»^ ^^°^* S^t ^^ schreiten die Wied^
ff^i^gefnJn f!^ r^^'^'^^V^^^ ^" "^^^^" ^°" ^^^^^^ ^^* Bobasch sehr gut
dL^rS^c« TTn^^Av,r J

ansprechend voran, sodass Sie wenigstens teilweise für
tiLt ?n Ln r * schadlos gehalten werden.Mes wünschen wir ihnen aufrich-
erdenk??ph Lc+r"'"''^^?'^^ Weihnachtstagen und kommende-t Jahreswechsel das
hnnwii ^^^^'^ wünschend Ihnen und der verehrten Prau Schwester und den

stets aufrichtigst ergebenster ^/!^^^ .^^^^^^^^^^^^



Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1.
Deutsche Bundesrepublik

den 4. Jänner 1963.

^

Sehr geehrte gnädige Frau !
»8

Ihr sehr geschätztes Schreiben vom 13.v»M. mit der Beilage und
den guten Wünschen zu Weihnachten und NÄuJahr 1P63 habe ich heu-
te ergebenst dankend erhalten und Ihre so aufrichtig klingenden
Worte im Gedenken an Ihren seeligen Herrn Vater haben mir be-
sonders wohlgetan# Ich habe es Ihnen und auch den anderen verehr-
ten Mitgliedern Ihrer hochgeschätzten Familie versichert, dass
sich meine Gresinnung und mein Verhalten niemals ändern werden u#
hege ich nur den wetteren Wunsch, da ss auch die noch nicht fina-
lisierte Angelegenheit des LAAas^leichs in Bezug auf Real - und
GrundbesitE zur Zufriedenheit ausfallen mögen* Man muss ja viel
Geduld aufbringen, aber sie muss ja doch schliesslich vom Erfolg
gekrönt sein«

Mir ist es 1962 insgesamt nicht besonders ergangen, es soll kein
Lamento sein, es ist halbwegs überbrückt ,aber da Sie auch an
meinem Schicksal stets so überzeugend Teilnahme zeigen,will ich
es in kurzen Worten schildern« Nach einem Krankenanstaltsaufent-
halt von einem Monat wegen der früher erlittenen zwei Herzinfark-
te, kam ich ziemlich hergestellt nach Hause, musste mich aber am
8. November v.J. an einem Leistenbruch/ es war bereits die vierte
Operation in meinem Leben/ operieren lassen« Wie man so allge-
mein sagt, keine besondere Sache, normaler Verlauf nach 12 Tagen
Verlassen des Krankenhauses« Die Operation verlief sehr gut, ich
war auch ziemlich fieberfrei, Wunde heilte normal, doch nach 8Ta-
gen trat ein derart hohes Fieber ein,welches fast 14 Tage anhielt
und mich äusserst schwächte« Verbrachte 5 Wochen im Kr«Haas und
bin heute noch etwas gehbehindert und körjlerlich geschwächt, aber
zufrieden, da SS alles so abgelaufen ist« Ich denke da« Aergste
überstanden zu haben und der kommende Frühling mit wärmerer Wit-
terung , wird da wohl günstig einwirken« Noch nie habe ich diese
wärmere Jahreszeit so sehnsüchtig erwartet, als heuer«

Von Herrn ünkel aus Prag habe ich schon länger keine Nachricht,
wohl bedingt durch die^geographische Lage, meine verheiratete
Tochter ist ja des öfteren mit Frau Evi beisammen«Es scheint sich
dort alles ziemlich normal abzuwickeln ,bis auf die verschiedenen
volkswirtschaftlichen Mängel, welche wir hier im Westen nicht
kennen« Ein Ausgleich wäre nur zu wünschen und für beide Teile
segensreich«

Verehrteste gnädige Frau, ich danke Ihnen nochmals von ganzem
Herzen für Ihr besonderes Wohlwollen,welches Sie mir stets er-
wiesen haben und bitte auch der sehr verehrten Frau Schwester
diesen Dank zu übermitteln und meine ergebensten Grüsse und

I



f*r

Wünsche fttr die ganze Familie zu bestellen. Wie oft erinnereich mich an den SonntaR,als Herr Simon und Ptau Erika mitdem kleinen Peter Wien verliessen und Herr Mikoveny und ichdamals 1938 sie auf dem Plugplatz verabschiedeten. Es warenTraurige Tage, man kann es kaum ermessen,wie diesen Menschendamals zu Mute gewesen sein mues. Auch muss ich manchmal sointensiv daran denken.als ich zum letzten Mal mit Herrn Dr .

w^*„«a^?£^T.''?J ^'^ Protektoratsbildung - in .Prag beisammen
»Sc?;..^^?*^»^^' v^^ ^J^ ^"^ Richtung Andryhcow%erlassenaussten . Ed war aber gut so,denn was hätte alles geschehen

Von meiner Familie und mir die allerbesten Wünsche für -l-hr

r,^J !^!!k i*''^^*'^^,'
verbunden .mit den herzlichsten Grüssenund ergebenstem Handkuss von Ihrem

rt»-

Sie stets hochschätzenden

^rr^

.±1

*
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23. !• 1963.

Liebster Edvdn f Cprp|

ic5h bin BChon übt Ipnce ohne Kechricht von Rieh

noTine nbcr pn^dpno Ihr vrphroch^liaich wÄhrend Vcihnrchtm ^^gbAcIi

hattet und der^ tolc^mä ^reppirtioncn f«r Oryn und der Kinder
Anlnmft npchen minntet, die Euch röhr bcnchi«ftict hrbon^ -^ch

fflrchte dpf=5R Gny n conto des sohlechten TTett^rn eine rt«inir>che

Uberfnhrt hrtto und dpr '''tter ru ihrer Anlamft ruch nicht ccrpde
einlndend war imd hoffe drns Pilo 3 r^ohl rind. Sov/ohl Erikr rln
audi ich hrben f«r die Kinder otwpn nrch Be*leRda res6hickt,nber
nicht r-^htfrt ob en nnf-ekorrm«! int. Erik^^ hrt rdch rekrftikt, drnr

ir- '^.-'rrol von Geyr^ Abführt nich irgendwie nit Theo vciY)PSFjt hrt
wrxf ilin so -ffberhnupt nicht zu Gericht bekommen hrt.

Vor einer ^oche v/rr ich gpnz loirz in N.Y* unrl fr.nd

^ric?^ nehr nchJLecht rvßsehend und vorni^chte ihr sAstiroden nit einer

Pr^mdin euf eine ^'^oche npch Mi^ini rmr Erholrn^ zu ^^hrcnj^aber

rio nchicn keine Luot su hnben und wer hpt nöion je einer ^terei^/
gefolgt ? ErikPß Stelluixg geht frieren T/^on^tK 2x1 aide und ich flrrbe

sie.irt i.;ier.iLich eil(ynt^ dr sie en ztüTi Schlucs nicht nehr gofrout

hrt^pber die Aunnicht r/ieder auf Suche zu nein rchcint nie zu do-

prirloren«

Kit Tlprinnne konnto ich nur telefonisch nprrchen^

weil nie init Tento Alice ein DoktoB^nppointmont hrtto. LTprrinno er-

schien bedrackt bei fler TptsPcSie clese Trnte Alice wieder r^it dem

grebrochenon Arm pfL^^co braucht und kein W^dchen finden konnte

(ich fl'ube Hie hrbm jetzt einen) \m6 bbo T'^rrirnnc bei ihr vohntc

tmd rurrerdem Grorrrd ^rr nidit v/oKl int und mit dem Herzen zu tfcn

hrt.^ eider ^ehe ich die komr enden Jrhr ff?r Wprirnne clr rehr

ndivderig^Tpnte Alice rief ich ruch rn,pber f?ie nagt dPBP nie

relativ wanic Schmerzen von der Arm. hf=^t^nur rehr behindert irt.

Ninr habe ich nicht erreicht, ihr rber ein prer
Zeilen pe^chri oben,mit v/eniff HoffnuJir n^f Antv;ort,rbeT> Erikr bfc^

mdr drsn rde in Ordnunf irt.

Durch Zufpll erfuhr ich 6bbc Eine l^ellor, die W. tonte

.^chverter von Iji'ratey Kunz,!;! ir/, irt{pup Prwr),.iwid iK) h'Vc icU

mich nlt ihr In VerTain<3ung f:epet&t und rlex<^*rDffcru Sie l?t ein
,>3

f &ftJxr^. (feiner nnfl liqtß?* -Qr.- oh^^cäi TRßt"^ i-i er redreht r.- ^-a dlo

Sclwrontem nir UrAteiKJ Tod mr Lrot Icrni^pber Ach rlrube dr^n HLre
vornteht v;rr vorre^^nren int \mc; mich nicht vrrrnt\7ortlich mrcht^

/ ,
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,mB8 Bie oucaeroTäoMiLch vornlchti^ rein, Sir hat eine beseer Po-

sition rlr. ihr I^Bxm unö int pu.Berorfl.mtlich ttichtir. ^o i-t cinö

nehr fxito Ehe und c^er ^ann noll C^n^ entgleitend roin. Er --oll bcnon:-

aers Iteb und ruft-.ericnPTn ^ Onkel Opcrr neir.Oncrr trpucrt noch ir^-

mer Jenny nehr nnch unc^ irt Jeden Sonntr^ m Priedhofl. Sie nollon

oino rehr httbr-d.o v.'ohnun.^ mif 3 Ziim^ern hr-be^^Sie h.ben dr«ben eine

.ehr laoine "banic .nlaiy und hrbcn Quoten ^ ermien und venn dre

'

retrn ir,t Dokoitunen .ie eine rute ^ehnltnpr^ie f«r die Quotr. So

arbeitet jeder so viel er krnn um ^or.^rlich TP.ehr el. die Quot. .u

mnchpn.]>r- elte -Prinzip von EBel.ir.it der Rute rflck^v«rts und öer

Kerotte vo«ie.HLBe saLbst hnt eine r.ehr nch<!fne ein Zi,nner;;ohnung

•*

m„.e«>o. =ein .oll .1. v.. vtr Hier h.bon. Sic ..pt
^^.^^^f

*/";! 7*

,on ihrer -en.ion und o*v,ohl o. ihr hier hcrrlloh remit.finflet .ie

dP.t. Lebsn bio. ni f-m.-trenrma-'i^a Heotio.- • •" ^ tloB ^.4 I :^ ^«^

I* hP.t» trotz aw TLnrenaunr durch Br B.von Tf- 1500.- to^.,

Kern» 5hlm(«eT<« rrt,PirW'-bent*.tirt hrt) vrtoaor iA POlno mh- a

Lchtelcarto W 100.- einrca egt, .bor ^ »einem Erst.vnon kein^ 'T,
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Dt, A^Bobesöh & Dr. G, Kueh
connulteni^s on intemstlonnl law
86-8B fmeen Victorle Street
London, e; C, 4»
Qi£iLpncU

Ihre Rof, t BRÜBG 101 -

*

Sehr geehrter Ferr Doktor,

ich v.'Rr in den letzten I/'onPten so beRChflf-
tirt,dPE!5 ich Ihre Zuschriften unter otif*^ Zeichen
nicht "bGPntwortct habe und jatf<aite drs jetzt der Heihe
nrdh tun,

Ihr Brief vom 22, Okt. 1962.
Ordnuncshßlber ij^fchte ich s4 Ihrer Abrechnim«
benOrtron, deßp der Pontons
"Spenen Dr Polirk in PCO Hl 360.-» eigrentlich
Ihr Fonorr^r Von i 30.7.2 in meiner. eigenen
letzten PCO-Rnte dr»rstGllt,t7PR trphrecheinlich
ohJiedien in Ihrer IXichf^hrung korrekt ist.

Tlir P-ricf von 24. Okt. 1962.
Besten Dnnl: f«r Photostat »Ei^Änine Thi cn» •

und Ifberweimine von m 1500.- rn Perm TJ^icn,
deren Erhalt letzterer Bectätige.
Ihr Brief vom 6. Nov. 1062.
Denke far Einsendimr von Korm Thienn Brief,
wÄchen idh,IhrcT?. '^inrche entsprcchend.liiäftit
rotov-inierc.

Kit besten Größren bin ich

Ihre



Dr. A. BOBASCH 8t Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBAtCH. D«. JU«. PBAOU«

O. KU»M DU. JU». •»•LAU

TKLCPHONC: CITY I60»

IN BRUEG 101-0

Mrs. Hanna Kunz,
550 Gopley Road,
Upper Darby,
Pa., U.S.A.

ee/S8. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

6. November 1962.

Sehr geehrte Frau Kunz,

In der Beilage senden wir Ihnen einen

Brief von Herrn Thien vom 2. November mit der Bitte,

uns diesen nach Einsichtnahme zurueckzuschicken.

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll

,

DR. A. BOBASCH G. KUSH

1 Anlage.



Edmund T H I E N 895 Kaufbeur^^n /: Allgäu :/
Ton Hermann Str* 5/I#
Deutsche Bundesre-nubllk

2. Noreaber 1962.

Prau

Hanna K u n s

330 Coplev Road
Upper Darby 9 ?«•

Sehr geehrte gnädige Frau !

i

Die Kanzlei des Herrn Dr» Bobasch überwies mir heute einen Betrag
von DM 1500«— als Zeichen des guten Willens mir in meiner Lacre

zu helfen und danke Ihnen aufrichtigsten Herzens für diese grosse
Unterstützung. Ich bitte auch der sehr verehrten Prau Schwester
meinen ergebensten Dank hiefitr zu sa^en^ Herrn ^nkel nach London
habe ich den Eingang separat bestätigt*

Ich weiss mir diesen edlen und gütigen 2ug von Ihnen ganz be- (

sonders zu schätzent zumal ich in meiner eigenen Sache bisher
noch nicht einen Pfennig bekam, trotz der nachgewiesenen gesund-
heitlichen Schädigung durch den Nazismuss. Sie wissen es ja selbst
am besten, dass ioh in den härtesten Zeiten , di^ für Sie und die
hochverehrte Familie eingebrochen sind, meine Gesinnung nie geän-
dert habe und auf jenem Platz zu finden war, den ich von Anfang
meiner Laufbahn im Hause Czeczowiczka eingenomaen habe und auch
weiterhin stets behalten w^rde« Ich habe Herrn I>r. Bobasch ,als
auch Herrn •'•ng. •'^dwin den Empfang des Geldes unter einem bestätigt
und die Versicherung abgegeben, wo immer man mich brauchen sollte^
dass ich stets zur Stelle sein werde«

Ich hoffe Sie verehrteste gnädige Frau ,als auch ^rau Erika mit
Familie bei bestem Wohlsein und begleiten Sie meiner Familie und^
meine aufrichtigsten V/ünsche für das weitere Wohlergehen auf all'
Ihren Wegen. Für die -'Erledigung der Angelegenheiten, soweit man
überhaupt von einer Wiedergutmachung der erlittenen enormen ^Scha-
den sprechen kann, wünsche ich recht viel Glück und besten •^-

folg.

Es ist wohl etwas früh ,doch darf ich meinem heutigen Schreiben
schon jetzt zu den herannahenden Weihnachtstagen die besten Wün-
sche hinzufügen und für 1963 Glück und Segen für Sie alle erbeten.
Viel mehr darf man wohl heute in den unrihigen Zeiten nicht
verlangen

•

Mit nochmaligem Danke für die mich aufrichtig erfreute Gabe und
den hochachtungsvollsten Grüssen von meiner Familie und mir, ver-
harre ich mit ergebenstem Handkuss

I

stets I dankbarer

J^



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DU. JUR. PMAOUI
O. KU»H Dn. JUM. RItLAU

TKLKPHONK: CITY 1609

le/aa. queen victoria street,

LONDON. E.C.4.

IN Mlf*LV PLKASC QUOTC BHUEG lOl.
2^th October I962.

Kts. Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby,
Pa. USA*

Sehr geehrte Frau Kunz,

Im Nachgange zu unserem Schreiben vom
22*ds« uebersenden wir Ihnen anliegend die
Photostat Kopie der Erklaerung des Herrn
Edmund Thien,welchem wir den Betrag von
DM 1.500.- ueberwiesen haben.

/^.

Mit vorzuegliifcher Hochachtung,
Dr.A.BOBASCH/cSc Dry G.KUSH
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^h «rklmsr« hlerialt,d*«f Ich keinerlei Aa^raeohe
•ui tteinen DlenstverhaeltJal« gegen die Br>en des
eretorbenen Dr. Irthar C «ec tovlc jBke habe 004 d&8«

di« Zahlun« von DM I.500.- von Seite det Irben

kein inerkenntnli einer Porderonf iit,eowlern

•in Zeichen des guten Wllleaa alr ta helfen.

KAöfbeuren ,«a 22,10.1962» iU.4^
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T ! j: ^ ^95 Kp.ufbeur'.n /: Alltäu :/
von iiörir^ann Str. 5/I.
Deutsche Pimdesrepublik

2. Nove^'l/er 19^;2.

T)r# /i. ?:ocssoh ^ r.r. ;. KuiVn
Coneiiltsns on international law

P6/-f , Queen Victoria Strrct

Se}:r gf^'rhrter Herr Loktor !

l'e!L4r\^er.rir"-^'t^-r" ^"'^ ^--ei.so.r.cass^ ner btadt Kauf-oeiuen uen nir r^it xhr^m sear gethrten Scareiben von ic lo

tiefsten Dank lur xhre b- sondere Fürsrrac>ie in dieser slohlW.nn i.-er Sie von :nir ef^as in Anrele^tenheit Czeczowiczkabrauchen werden, finden sie mch an ienen Platz ! den ioh
prii?^^''-^''^

•"•^^'^'^^ verehr-.n,verstcrbenen Chef ,md des «^en

J^eirii -ni"^^^'?^-"^''
'^"'^-'^ ^^^ ^'"'^^l bedauerlich.dass ich inferner ^ntcchaaii-m-.-jsache wahrscheinlich leer ^usre^en wer-de. ob27;ar ich unter Einsatz ^eines Lebens nach defi^pLtzS^^durch nie Nazisten .reholfen habe.wo ich n^ konnte!

'^'^^^*"'^«

Ich bin Ihnen - sehr eehrter He r Doktor - iimier zu T^ienc,-*»«bereit und versichere Sie nit dem Ausdrucke noc^aligenergebensten Dnnkes i^oij-fcca

der allervorzüglifhsten Hochachtung

I I
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Oft. JUN. PlIAaUK

O. KUSH Dr. Jur. Brksuau

TKLKPHONK: CITY ISO»

BRUEG 101
LF.

IN OUOTI

86/86, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.G.4.

22. Oktober 1962.

Mrs. H^nna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby,
Pa. USA.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom l6.ds und haben
heute wunschgemaess unsere • Bank beauftragt den ^etrag
von DM kO,k-17,50 auf Ihr Konto bei der" Chemical
Bank New York Trust Company •»

8lst Street & Columbus Ave,
New York 2k zu ueberwelsen.

Wir haben von dem Ihnen zustehenden Anteil
on ^ »DM ^2.277.50

DM 360.«
'*' fuer Herrn Edmund Thien " 1.500.«»

d-M./^ in Abzug gebracht. Verbleiben . . . . DM M-0.'+17.50

\\<i\^S>V ^^ ^^ Den Betrag von DM I.50O.- werden wir nach
Kl* 0^ * Erhalt der entsprechenden Erklaerung an Herrn Thien
Vi-W-^» ueberwelsen.

\^\^ VA-wt,A '-vt-V^

Yov "^V
L^U,U)^ .

Mit vorzueglichöt Hochachtung,
Dr. A. BOBASCH & Dr. /G. KUSH

äk ' W



330 Copley HO»

,

Upper T)fTT:y|Pr^

T>r PjTcfhf^ f^ch & Dt (? Znsh
conmi3.tQ2iGe on iiiteniatlonel law
?je/P,P> qiieea Victoria Street

ri)re Hef^ i BFXEGr IDl

iC^ü^rtoter 1962^

Sehr ;^eehrtcr Herr rbktor^

Von noin^Dn OiilLdtHomi In& Sdv/in Cr.ecr!;o^C!?ilca^

hp'be ioh elno Photo^opio oinoa Brief'^n von Heini Thlen ert^ölten

vol(A\cn (3erf:rllM.> foi Torrn Dr H27iiT3y an 3C#Sopt gerichtet h^t^

Ich ntfchto Sie jet^t t^roicilian. ^^erm Thicn eine etwalp^ Ti^^rt^tl-

Cy^nc ?:vT TTritcrBcSirl:?t cai scl)iGlzan,ln der er (lee Ihtr;o{^^rti]ror!r^v'^i

der Tirl-nn Dncri:camt \m6 aucdi^ciaich rrti«rt|arss er kelnexlDl

wie irr^.cr pcartoton ß onvtißoiL Annprftchü go{reai öle Krbcri b^t^

doidirn^ltd./; bitte ic:i Sie &cc^i Erhcat der Z^ni^±^.f<xm^ Herrn

ThioTi IT- 1500.- Von ireinom Teil dee Oö-äeo 2;^! B^^den vn6 ^ön !7^n1>*

T:)etr^/^ neiner niithrtcnn euf ^iiein i'onto bei äer^^Cloemlcrl T^nh

Nerr Yort: Tivct CoBp^iy** Olot Street & Colnmbua Ave|New Yorfc 24f

Ich dpolie Ihnen bcstoiis l'flr Ihr w^ Sdhrrlben

von 7« Scptedberi WcldxeL idx erhalten hahc^

Mit bcntcn Gitfccai veruloibe idh

;hro



Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Du. Jörn. PRAaUK

O. KusH Dl. Jun. BntsuAU

TKLKPHONK: CITY 1 SOQ

86/88. QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON. E.C.4.

IN OUOTK

BRUEG 101 ?• September 1962*

Mrss Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby# Pa.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom ^-^ds«
und werden den Betrag nach Abzug des Honorars
von £ 30* 7*2 in Angelegenheit der FCC an
Sie ueberweisen wann immer Sie uns Ihren Auftrag
erteilen.

HochachtungsvO/
Dr.A.BOBASCH G.KUSH



B^Oteosoviosl«

8.19«a

86/88 Qa9«ii VletorU Str,^ 108

Sehr geehrter Herr 0» Bobaioh

Betrat Thlea, Ihr v^Shrelben 13.7,«,o^

H«rr Thien »urde vom Rooht»n«ohfolR»r melnee Bruders* den "liebe»
^*^ . Mit dem er dwg Dienatverhiltiiie f»rt<teaetEt l»tte* lade 1940
entUlien u,«^ n^eh Bbor 18^ JJhrIgor Dien etgelt lUe WIgJ *

Jj>gytlgtmg leut Protokoll 87.4.1088 beso« floh*auf sein *

iMin der Li>b»nibom da« Protokoll honoriert bitte so ulren
Herrn Thien bei »itleacung itett K C 28^000 JÖL» 800 auageBehl«
liordeii Wenn die SnteohtdlitanKeüenSrde heute solohen Anepruch
bewilligen wttrde würden Ihm ni^ch onerkennten Oeeetste OÜ 280 »
sagesprechen — •

Xe erhellt deea von einer Schuld der Srben keine Rede aoln kenn
und al« «uoh far Ihn nicht ^Inrel^hen kBmen Be ^^rachclat alr eher
aulBt alnnloa Oberhaupt elnÄureldKön

*

Tertraullfth teil© loh Ihnen mit dati ael» Hl<;hten Herrn Thien
tieltden er In Deutadilend) eHjahrlloh eu« freiem Willen eine Zvwen-
dong EU Welhnaohten ^omaoht haben Soweit loh Infonslert bin
beebalohtlgen ale ihn freiwillig 'fto leine Mtlffkelt und 3pea4n'
Insbeaondere In irtgelegonhelt Slnriehtung Partechendorf eine 2a««ndiaig
tt Baohen aoiriiljl. ale einen Zlnganio! von UllnolMR erhalten

Ober form und Höhe wl© aolohe Zuvendunf! meinen Nlehtnn Torge*
aohlagen '^erdmi kann Äomlt e^'mtllcho Mgeleg:enhclt<3n Thien erledigt
werden^ bitte loh gelogentllch um mOndllchB Httokspraohe

4 Bellagen retour HochaohtungsTOll

«

X

<icJii^>t..^'
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Hanne Kvnz
d

Ij» D# /-•

V

oor/-«\7 tnjitr? on int irnrtion^l
3(>;PT ^-^Ti^en Viotoi-lc' Strcot

IPV

^•SoDt lor^p,

j~^

7
/

sehr i'-eohrto» Herr Doktor,

/

SRI EG 101 A:n/LP*«£

O**? ^

leih äF-ixke Ihnen l-oetcne iWr Ihr Hr Schreiben vor

,7. -'niPt cu'T, ,drias (lie ejigoneh-rir Nachricht der 'i eil sehlun^-: f«r
f?le ^. rt'^-^henacrf^r !'<?hrl erth.«flt vn6 m^^ohte Ihnen zu Ihreri "flav

iclr .^rrt>afvren. Ich v^lll siß jcdcch ercucnen meinai Anteil -vn:

fv-c±rr ri^a Ihrer" Konto liegpn ot laßrcn,1:ir! ich Ihnen mlttpilo
©hlr ich en TühfirwiecQi hr.ton mefolita.^

(•

/ IS':L,.5-.i.

Von Dr Otto PollaJc crraJirc ich dass er Ihnen Ihr
,^C403''"''" von I. .?0, 7, 2, in meiner >brei:ii CoEi:><T:iF!eticr Anrö e.^on^'Clt

'nic!h+ ^'•'-:r"/i.tdQn iint tmd ocüariTce dehor vnr, dpoi- >5ic ca rieh von
4g:i .TJ' '*r, ^-77. ^ «9ie r«r rpich cir^elarfen rdn-^Phgiio^icai. (rdrhe

oh«n).

4««
J? GO LI-^

ffr M;:-«.-^rt. B^n Amt in Deute cl'ilc^j:id hat fbexjnnlii oiine EirJ'orrrronn

orr-l^rr^nr cä.enen r^^orPt vni'l engt, v/öl che i^'*^'* f^y^-vr-y^Cho^

Kit boRten \7«nrchQn llr ich ^^1(? rtn*^^

Ihr3



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANT* ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. ON. JUW. PNAaUt

O. Ku«H Dn. JUR. BMasuAU

TKLCPHONB: CITY 1600

IN RB^LV PLBASB OUOTB BRDE6 lOL
AB/LP

ae/as, qucen victoria strcct,

LONDON. K.C.4.

/
27. August 1962.

?vu
"ri

Urs. Hanna Kiinz,
330 Copley Road
Upper Darby Pa.
USA.

Sehr geehrte Frau Kunz,

In der Angelegenheit der BRDEG Ansprueche fuer das
Schloss in Partschendorf haben wir eine Teilentschaedigung
von DM 100.000.- erhalten,fuer welche uns nach Abzug der
Bankspesen DM 99.900.- gutgebracht wurden.

i?J^
w®rdö^ von diesem Betrag das vereinbarte Honorar ^17^^von 15^ d.i. DM l'f.985.- sowie unsere Barauslagen von ^

zusammen DM 36O.- in Abzug bringen

verbleibt DM öif.55^.- und davon die Haelfte an
Sie und die andere Haelfte von DM »f2.277.50 and IhreFrau Schwester ueberweisen lassen.

Die Ueberweisung werden wir direkt von unserem Kontoin Koeln vornehmen. Wir bitten Sie uns mitzuteilen an
welche Bank die üeberveisung fuer Sie und an welche Bank
wir die Zahlung fuer Ihre Frau Schwester vornehmen sollen.

Nach der mit Dr. Hruby getroffenen Vereinbarung werden
wir von unserem Ho-norar diesem die Haelfte ueberweisen.

Wir legen eine Abschrift des Briefes an Ihre Frau
Schwester bei und bemerken,das s nach Annahme der Novelle
mit einer weiteren Zahlung,deren Hoehe noch nicht feststeht,
gerechnet werden kann. '

\^VA (V(N
f)ix>r»^^^^

Mit vorzueglichfr
Dr.A.BOBASCH & ijt

Hochachtung,
G.KQSH

W ^V

* --n^^ V\j^ \^
OV)
VA

\^

^ ^ V c ^-M.^ \- io^ X

\

\3**^

r,^ '-v.

mmmtmtm



DR. A BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. •oBASCM. DU. Jun. PnAaus

O. Ku»H DU. JUR. BnasLAU

TCLKFHONK: CITY 1SOS

IN

BRUEO lOL
AB/LF.

CIIPY

ae/aa. qucen victoria street.

LONDON. E.C.4.

27« Augast 1962.

Mri« Erica Siaoiii
170 Wcft 81 8t Street
IBW YORK äk
USAa

Sehr geehrte Frau Simons

In der Angelegenheit der BRUEO Anep^-raeche fuer
daa Schloeea In Partschendorf haben vir eine Tellent*
echaedlgung von DM 100« 000a« erhalren|faer welche ans
nach Abzug der fiankspesen DM 99•900a« gutgebracht wardena

Wir Verden Von diesem Betrag das vereinbarte Honorar
von 15% dala DM l^a985a* sovie unsere Baraullagen von
susammen DM 36Oa* In Abzug bringen

erbleibt DM B^a^S« und davon die Haelfte an Sie
und die andere Uaelfte von DM ^^2#277*50 and Ihre Frau
Schwester ueberveisen lassen«

Die Ueberveisung verden vir direkt von unserem Konto
in Koeln vornehmen» Wir bitten Siei^ uns mitzuteilen an
velche Bank die Ueberveisung fuer Sie und an velche Bank
vir die Zahlung fuer Ihre Frau Schvester yornehmen solleua

Bach der mit Dr« Hrubj getr offenen Vereinbarung
Verden vir von unserem Honorar diesem die Haelfte ueber«
veisen«

Vir legen eine Abschrift des Briefes an Ihre
Frau Schvester bei und bemerkenidass nach Annahme der
Novelle mit einer veiteren 2Sahlung|Aeren Hoahe noch nicht
feststeht fgerechnet verden kann»

Mit vorzueglicher Hochachtung

|

DraAaBOBASCH ft Dr« OaKDSH
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on Hör««nn Btr. 5/i»

,<-<»'

i

Herrn

RethttanwÄlt Dr# jror* Carl Hruby

Sehr geehrter Herr Doktor !

leh hatte wit 'meinen früheren Chef, Herrn T)r. Arthur CEeecowle«lca
SU de» BfA. in der <?SR bestandenen Kollektivvertrag beiliegenden
ZusatBvertrag* Original besitze ieh ebenfalls* Lebensborn hat sst«
erklärt, ijls er lieh entliess, ihn/ also SSLebensborn/ gehe ein Ver-
trag mit einet Juden niaht« an. Dagegen konnte ith niehts «aehen;
da ieh ja wepen der 'i'reue ru« <^hef entlassen wurde* I045 naehte ieh
den Zusatzvertrag bei den Öethen geltend, die dann Partsehendorf
überno'«nen haben* Diese behaupteten, dass sie jiieh jfi nieht entlas-
sen haben, «0!tit aueh nithts beBahlen* ieh «öge »ieh an Jene wendtttf

die mieh entlie «en ^resp* an Herrn i^r* Oe. der den Vertrag untere >

sehrieben h«t. Herr Dr, 4« Cb# behauptete ,da er niehts für den
gesaaten Besitz bekoi^:-en hat,k^nn er «ueh nithts bez^hlenfdie i'or-

derung hfft er anerkannt« Dies s«ih ith ^uth ein und d^nn 1959 Ter-
liess ith die ÖSSR*

Hier meldete ith die PorJerung beim i:-*ntsth;^äigJJigsamt ,resp# in der .

srt. Klfte fn bei der Kaü-^er. -.-^r .inselrithter erläuterte «ir est«
j

e<^oeh,daes so ein ?m\\ iü rjitsehrdi^vongsgeset« nieht vorgese.ien »•).

a es weder eine Bth>^di?anp ^n LebenfWeder an i^Crper oder aesund-»

heit,weder an ^reiheit oder /ersögen, weder an -i^entuii, Zahlung von
Sonderabgaben *i^ leruiliehen i^'ortkotnen ett* ett* darstellt« ür
empfahl rs Jilr für den Lasten^usicrl-^ieh anfunflden« Bei« LAAus^ islehs
awt sart -^sn,dies sei klar eine Forderung geg nllber Herrn ^r. A#Cg^

rcspt den -^rben,denn ''lese sind als Juden legitimiert entspreehsnds ,

^^ledergtttaathung für df?s in Partsehendsrf verloren geg^ingene Ver* ^

sögen 7M erhalten nnd werden diese :">nt8th dl «in«? bestimmt bekosÄsnt
aber sie sind auth andererseits verpfllthtet etwaige Sehalden und

als solthe ist obige ':?'orderung von nir anzusehen, zu erfüllen*

Ith kenn'nath da sthon nieht tehr f^\xu und erlaube .ilr daher höflieht
anzufr?»fent was da zu n^ehen wftre imd ob man nieht erst den Ausgang
der y\eT\xf\\n^ pbwarten soll- obzwar d^ dl^sbezüglieh niehts hersos- '

kolien wird- bewz. ob man nitht Irgendeine ^rlst versaust* Bei« LA ,

Aus;?leithsa'nt will man sith noth inf orsieren,aber davon halte 1^
soviel wie gerniehts*

V'as kleinen Sie -sehr gee»^:rter herr i^uktor vfu.rii^^ser Saehe ?

Hoffentlith und davon bin ith j« von Anfang Überzeugt gewesenfhabsn
' 9ie die Saehe itit der St}ilo65einri*ht;.tig einstrlies.lith Llbllothsk
gut gesthauxelt,der f>ll waren der anderen -int th&digimg/ PeldsTf
Höfe, ?.*brlk ett*/ wird jp wahrstheinli-^h noth eine .'üfalls daasm*

Ith hoffe tie sehr verehrte ^rau ^eashliÄ-^und Sie reeht in Ordnung,
gibt es keine guten itze sit der Brühne -Perb-eh ? Sensation für
I^ünthen»

rit hothathtunp^svollen ^rüsssin stets Ihr //
ergebener

.«ff
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Tfe*ht,. «nwrlt jur, C-srl H a- a b •.'
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* «>. »n t.Lelptipftr Strai-se 57,

o# r •u-t«»r -i-rr ..»oktor !

«ir.d g^;,.^, nr. -ir. -.nriein; fi?:.^"?"'?«/^? ^i'»-- ^ertrag*

Punkt .>r Erkll^^ t^ltt «u J" "5j!.t'l'^r^P^'i« ^«^ Zalt-

-eine iord.r"g '«J^ aU £;;:ivt'l^i"^~"'*^T- ^^^- ^«- '«^-i^^t Lt
i«>^ ^m S.kreiS-n R^-.Jnnt^n *! ^* anerkannt, darüber b^«it«e

^-'irh.*-.ftra.-1.e,da«3 di-s wed-r , t' fi«^^-^\' : ^«^^^«,^1« fej. Ben-

>..,. ....... ^v ^o«
'

*^2v^^^ Vf^rbindi.rig ^-arra.ht*-fT-''»r. k«">, '\7Hr ^ "*• "^^^
' *ndaren 1.

'f. and mir «a

1.* no-h^^ht.in.irvro'.'-n :^ru.;«an

stet,if Xfc-- ^ '^" ;./
^7rtt(X



BRUEa-101 AE/HI.

12. Juli 1962

E# Cf^eczowlctltai Esq. ^

58 I
Morthwpy£|

College Orescenti
LCWDCK, N^W. 5.

Betr>; Mmund THIEN.

2/

/

geeister Herr Csecsowicskai

Anli6f;6nd senden wir Ihnen Fotoko-
pien der Brief b von Herrn Thicn Tcm 2f- Kai» 22. Juni mXt einer Ab-
schrift des Zusatzprotokolls sowie Abschrift eines Briefes an Dr.
Hruby vom 6. Juli 1962 mit der Bitte, uns diese Lokumonte nach Ein-
sicht wieder ir.u rf^turniei*en.

Unserer Ansicht nach!f die auch Yon
Dr. Hruby geteilt wird, hat Herr Thien keinerlei Rechtsanaprueche
an die Erben • Wenn er diese im LastenausgleichBverfahren geltend
macht, so haethen wir keine Bedenken, diese pIp Gchuldon anzuerken-
nen, da ea sich ujq keinen sehr grossen Botrr3g handeln k^nn. -••)

Die Eütacbaedifjungohehoorde lehnt
die Ansprueche von Herrn Thien ab, weil er nationslEoxlalißtißchen
Orjanieaticnet angehoerte. Auf der anderen Seite haben wir auch dar-
ueb(.r gefiprochen, dass sich die Erbeiii Herrn Thi^t: ^'05:5^^-^^^'^^ fu^r
die iL der lÄÜEG-Sache geleisteten Dienste erkenntlich zeigen soll-
ten

ISir bitten, unB Utit den -Beilagen
auch Ihre ßtellungns^hme bekt-nntEUgebi^n.

Wir fueger eitien D-uvchschlag an Ihre
Frau Nichte bei und zeichnen

Anlagen—SuT

}Ioch!?cl'tüf>f;-8Voll

!

.DG.^.LCLAGCÜ &. DR.G.KÜSH.

+) Die Abfindung war 25.000,— Kc nach 2r),jaehrl«rer D**nst2elt und wir
wiscen nicht, ol E«rrn Thien aiese 20 Dlenet^uhro erreichte.

I I
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.<^«.o..r v.n>nicht.t SIC rar .ich u.ci ..^ fi.cht..achfol.
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fdaimd T H I E W 895 r«ttA«mr«n/iAngä«i/ 6,7«lo62
Oft Hörwinn Str. 5/1,

R«rm
R**h%BaoiraXt Dr« jor. Carl H r a ¥ 7

ß _M tt n » h • n ^^
Laipelger Stratt« 57

Sthr sathrtar Harr Doktor I

in Bofort Igor Baantwortong Ihras aahr giaahätetan Sahral^aaa
Toa 4»<)e* danka iah Ihnaa rortret tiAtttena^dR«« 8ia alah dl
BlV'llah Bit Harm Dr. Bo^asah Um Banalman geaatst h«¥an« Zah«^
haaa ast. folgtnda Aaträga naah Bl;0 gastallt und tnar varlraÄti"
*ag«n Sahadon 1» barafllthan und wlrtaahaftliahan Fortkowion •ahr als aasTOIl.nttr daas,w«8 Iah tutsäahllah a¥ lü.lü. 1958
•ia «a j-a nor Entlasning as ^0.1?. 1940 arUttan helia. Dlao wart
NaJji Jahraagahalt untar CBe«Kowl«eka liatrng laut Torgalagtar
Orlginfll%«aahainlgiuig ICÖ. 4;H)35.— kar, daher nonatllah Ke«3507#^
Iah wturda In dar Stallunf so:"ort e<m Wf-gaalnaur dagradlart ual
iah kaka» ain Vonatsgahalt ron RM 285.—,BO«it ¥ar aa KM 66.—
pro Monat wonigar.BahÄdi^un« dahar 27 l>Tonata HM 1782.—
AWartlgun* rortrairliah fBatg^-lagt KB. .^8.000.—«iaht kasahlt«
Aa Jännar l94l ^akaa Iah kain Qehnlt BahTtr^ahtaUasig darfto
iah aear arst mit 31. Kiai antlasaan wardan^sodasa alr noah tat
Oahalt Ton JtLinar ^la Ua^^ dar «lliqucte lall d4K BaklaAAungo-* '

•oitrafaB and dia ttaaatratlon %!& sa dl«aa» Teraiao Baatani«
^nagaaaat HM 2175*-*- Haok 0«aati and K««ht konnta aiah dar
La¥?nakorn frühar als «it "ül, Mai «ntl<»8cen, a¥ar •r hätta alr
Oahalt and «IIa nash J^llektirvcrtr«« eastchend^r. öak luroa ¥1b
cu diesaa Teraina k'-anhlan aUfcbsn. idas tet ar nlsbt.vail •x bor
hÄaptota dar Tartrag alt do* Jurtan Cb. gahe ihn niahte aatwador
dar OahRlta-nooh dar Akfffrtl^uriÄrvertrag.Iah konnta nlahta aaah«
Auscardaa wurden rlr aüatllah« iratar-lkaaU^a Bit 31. Daaoahor
clngeatallt erd ia dar Rantanrarclaherung kin iah aoah faiohädigl
well iah ja alt R5! 285.— Moi^it^gehalt geaaluet-wohla«o«on Iah
orhar alt RM ?51.— «oaetllah nx-igaaeldat w^r.
Dia crOcsaro Sahiifligong hak« iah aaer «n Xörper und GaaaBdhai^
arlltten 1 »naiaaligar Herainfarkt »f>g«n rahmölung durah don
38 I«kenrkom l'luiahen, Entlassung n-«h aahr -Is .0 Jährigav
Ttitlgkait In Part sah endorf, '/srkot d©a Eetretans daa ?akrikatorr|
toritaaa und 'fiablias&liak 7ar vaisang aas der Ocnelado alt aoiaov
y«allla.Allo ilcae ^a aenahaan , ia keaonä^ren d'^s Yarhalton dar
laitondan Paktoran Jao 85 Lekanskora, Bao: derung aaoh MUaaboa«
Art uad Woiao das Tarfahrane, aahrara ünvern?»haen la laatlt» "

BOkaia and Troppa« durah U'^ C«st^po- Jad*»r Be»«hralkuag apottasl
ftfiurtr xrx aalaOB sahraraa HerBl^idaa« feah dar l:;atla8Btxng dnrali
dan Lakaaakora hake iah fast aln Jahr lang 3:elnan voll aiaBat
xhhlÄan Posten kaklflidaii können und ii« 3t«l]iuig »die alr ron
dar Troppauar ZtfcBkerraffinaria für das ffaik '>tr«k;»witi angokot
wardt|«ar wodoraino kdrporliaha Belastonc, noah geiatifo AB»
Btraagungydarux iah hako nur aoin* erworkaner. FnahkonntaiBa«

<^
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86^88 Quo^n VJctorie Str^ot ^ß^0^4^

Hanna Kons
dst bS^Northvaya
0olloge*ero3CGiit

^

London N^W 3^
Toi: Pai 4761

2S^VI^ 1962^

Sehr ge-^lirttir Her-* DR^Hobaach^

5.0h bJn seit f'ostern hl^r imrt beeile rrJch mit Ihn*>n In Kontrkt

zij- treten vvi^^^ Sl^ um folr.^ndj^a Auskünfte 7U ^?l3ten:

Dlr> cs^c'v^RrKrj Onmponsnt^on ^dle flon^nt Immer anfungs doa Jahrea

auiJr?:osahlt rwiro^lßt fMoanai nocti nicht olnpolanpt ^lat vlölleloht

flc^on f\iis r6ha l'>ekr.nnt?

S3'- :^fi*cn f?e5n^r?.^!t 3c f'j?eundllch rieh 2u /QratPncIlpon di^a?

f(ir diö So/U'^aoieln)^' oht anfr von ' Unc^ion olii To.llbotrp.-^. von IX^

DI/: loo 000 In kurzor Zelt liquidiert \vorden ^lirde imd v-ttr*^ loh
IVaian xlir ol-ie ürpenz deaaolben aebr au Janl-e verpflichte;;^

Betreffend Ihx viert«»^ sn iwalre Schv/eator Erics Simon gorich
tetoc Schreiben V^crta^Mttet dloaelbe^ vcenn mörllch uia Inhalta
taga'.o dea CiUesiilonairea^

Ich h^ro von böfreunc'^ter Si-lte das 3 die czochlücho Claims
fioiMrlsrlcr. i.n i^ondon Jt-^t]^t Czl/ filr rianl-puthabön In dor CbK
zur Ve:^ffApMnr hat und bitte udl frdl^ Inr^rrifitlon^

Ich verbleJbö bla 3ndo der löuf^nden IVoch^ hier In i,.ondon

vxxc] vflirdf^ mich GUö.sörordcntllc:: i>euen^iiienn Ich 31o se'uon li^nnte^

Ii'lt Cen allorbeatcn Gr?is.^er. vorblolbo Ich Ihre

M
**



Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dm. JUn. PNAOUB

O. KUBH Dn. Jum. Bwcslau

TCLKPHONS: CITY 160»

IN ilBPi.V PLCAS* QUOTB BKUiJG 101-0

Mrs . Hanna Kunz,
550, Copley iioud,
Upper Uarby,
Pa., U.o.A.

se/aa. quecn victoria strect,

LONDON. E.C.4.

17. April 1962.

Sehr geehrte Frau Kunz,

.'/ir danken Ihnen fuer Ihr wertes Schreiben

vom 6. April mit Anlagen.

Die Zahlung, die Sie und Ihre Frau .chwe:3ter

aus dem Auswanderungsfond erhalten haben, hat keinen Jiin-

fluss auf Ihre J.ndprueche nach dem Bundesx^ueckerstattungs-

gesetz

.

Wir haben unterdessen auch das Antragsformu-

lar von Ihrer Frau .chwester erlialten.

.7ir empfehlen uns Ihnen

Hüchachtungi

DR. A. BCBa^CH

C^ So-^

oll,

1{. G. KUSH.
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6. April 196;

/

Dr. A, Bobnßch & Dr G. KuEh
conraditBntr on IntGnif'tlonrl if>w
86-88 Quf>€5i Victorir stree-!;
London "E; C, >U Qi^pna,

Ihre Rcft BHIIEG 101-0
Sehr geehrter ^err Doktor,

loh denke Ihnen beatenr f«r Ihre ?hirchrl:i

vom 30,?T«r2; 62 nlt diversen Bcilrgen,

Ihrem Wunsche entsprechend retovmlere ic)von mir untern clirl ebenen Fragebogen, v/ill Sie aber dp-raur etifaerksam mpchen
'1) dasB meine Schwester tmd ich eine Zahlung aus dejn

Aumvanderungefond fttr Böhmen und Mfliiren ertialten }
haben - allerdingn mirde dae In Onterreich durch l

^^^x?^®^^"^^ P.Koehler,V7ien I,Burprin«? 1, durch-
gertthrt,w?.e aus der beigeleßten Kopie einen Brief'
an unß ersichtlich iot - und eR ist mir nitiht bekf
ob dierer Pond identisch mit dem im Frrgebo{?:en
angefahrten ±et oder ob es sich da sepnriei't um
einen Österreichischen und Deutschen Pond handel:
Unter ho, 8 des PrsgebogenB heisst es »Anmigeben
oind Büfmtliche Etitnch.«di£ungBrjippi"«ciie mit Auenahx«
rar Sdiaden an leben etc. . eYf>l»fH ot»^ das ni'STE
meine v.'itvenrente ?

2)

V j
Ebenfalls lege ich unterzeichnete Vollmp«

bei und hoa.fe damit nller Ihrem Verlfingen ent?inrc-i
chend erledigt zu haben.

Mit berten Grfleeen verbleibe ich

Ihre

^ Aiilrcen

i



Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOSASCH. On. Jun. PnAOUC
O. KuaH Dr. Jun. SncsLAu

TCLCPHONK: CITY ISO»

IN QUOTI BRUiiG 101-0
Mrs . Hanna Kunz

,

350, Gopley Hoad,
Upper Darby,
Pa., U.3.A.

ae/es. queen victoria street,

LONDON. E.C.4.

30. Maerz 1962.

Sehr geehrte Frau Kunz,

In Ani^elegenheit Ihrer Rueckerstattungs-
sache senden wir Ihnen in der iinlage

(1)

(2)

(3)

Fra^jebogen, mit der Bitte um Unterschrift
und Rueckstellung.
Das Duplikat ist fuer Ihre Akten bestimmt.

Zuschrift der überfinanzdirektion Lluenchen

Vollmacht mit der Bitte um Unterschrift und
Rueckstellung.

./ir haben Ihrer Prau ochwester in derselben
Weise geschrieben

.

;/ir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll

,

DR. A. B0BA8C3I

4 Anlagen.

R. G. KUSH.



Fragebogen

Az.: ° 5608 - N I 96 - BV 14^^^^

OFD:

1) Personalangaben des Berech-

tigten:

Name und Vorname:
(bei Frauen audi Geburtsname)

Geburtsdatum und Geburts-

ort

:

>

jetzige Ansdirift:

letzter Wohnort (ständiger

" Aufenthalt) in Deutschland

vor der Auswanderung:

bei Minderjährigen Name und
Ansdirift des gesetzlichen Vertre-
ters:

2) Personalangaben des Ver-
folgten:

(nur auszufüllen, wenn Bcreditigter
nicht personengleidi mit dem Ver-
folgten ist.)

Name und Vorname

:

(bei Frauen auch Geburtsname)

Geburtsdatum und Geburts-

ort:

Wohnort (ständiger Aufent-

halt) in Deutschland vor der

Auswanderung oder Depor-

tation :

München

3) (von der OFD auszufüllen)*):

Bezeichnung der Beschlüsse und
Vergleiche, auf Grund deren in

einem Rückerstattungsverfahren
eine Zahlungsverpfliditung

1. des Deutschen Reichs (ein-

sdiließlich der Sonderver-

mögen Deutsche Reichs-

bahn und Deutsche Reichs-

post),

K u n z Hanna, geb. Czeczowlzka

geb.ami 23.1.1917 in: Wien
330 Copley Road
T^^^Q^^^OQaßmsCbcEOK. , Upper Derby, PA.,

Bis Mai 1937 »Vien und iartjchordorf •
Mai 1937 biö 1938 iartschendorf

.

üoptomber 1938 bis Maerz 1939 i'rag
.ipril 1939 bis Februar 1950 London*
o«it Februar 1950 in U.S.A.

USA.

Dr. Czeczowiczka Arthur

gebt ami 8.8.1875 in: Prerau/Mähren

Jchlosö Partüchondorf boi Neutitschein
(Maehron)

Vergleich vor der Wiedergutmachungskammer beim
Landgericht München I vom 14.2.62 - Az.i I WKN

16/60

•) Aufzunehmen sind alle der OFD bekannten BesAlUsse und Vergleiche ohne Rücksicht darauf, ob der einzelne Ansprudi dem zu
Ziffer 1) genannten Bereditigten allein oder gemeinsam mit anderen Berechtigten zusteht.



2. des ehemaligen Landes

Preußen,

3. der ehemaligen National-

sozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei (NSDAP),
deren Gliederungen, deren

angeschlossenen Verbände

und der sonstigen aufge-

lösten NS- Einrichtungen,

4. der ReichsVereinigung der

Juden in Deutschland und

des Auswanderungsfonds

Böhmen und Mähren

festgestellt worden ist.

4) Liegen weitere Beschlüsse

oder Vergleiche vor, nach

denen Ihnen allein oder ge-

meinsam mit anderen Berech-

tigten rückerstattungsrecht-

liche Geldansprüche gegen

einen der in Ziffer 3) ge-

nannten Rechtsträger zu-

stehen?

(Anzugeben ist die Rückerstattungs-

behörde, Datum und Aktenzeichen

des Beschlusses oder des Vergleichs)

5) Haben Sie allein oder gemein-

^ sam mit anderen Berechtigten

^ rückerstattungsrechtliche

Geldansprüche gegen einen

der in Ziffer 3) genannten

Rechtsträger geltend

gemacht ?

(Angabe der Rückerstattungsbe-

hörde und des Aktenzeichens)

6) Welche von den in Ziffer 3)

bis 5) genannten rückerstat-

tungsrechtlichen Geldan-

sprüchen sind ganz oder teil-

weise abgetreten, verpfändet

oder gepfändet worden?

Hein

Hein

üDtraollt



y* ^f^n

Gfs. ist anzugeben

a) in welcher Höhe,

b) Name und Anschrift des

Abtretungsempfängers

oder Pfandgläubigers.

7) Auf welche von den in Ziffer

3) bis 5) genannten rücker-

stattungsrechtlichön Geldan-

sprüchen haben Sie bereits

Leistungen oder Darlehen er-

halten?

Gfs. ist anzugeben

a) von welcher Stelle,

b) in welcher Höhe.

8) Haben Sie Entschädigungs-

ansprüche angemeldet?

(Anzugeben sind sämtlidie Entsdiä-

digungsansprüche mit Ausnahme
der für Sdiaden an Leben, an
Körper oder Gesundheit oder an
Freiheit)

Gfs. ist anzugeben, bei wel-

cher Entschädigungsbehörde

und unter welchem Akten-

zeichen.

9) Haben Sie einen Bevollmäch-

tigten für das im Bundes-

rückerstattungsgesetz für die

Befriedigung rückerstattungs-

rechtlicher Geldansprüche

vorgesehene Verfahren be-

stellt ?

Gfs. ist Name und Anschrift

des Bevollmächtigten anzu-

geben.

^ntfaüllt

Witwenreiite nach .alter ^rwin Kunz

Neustadt a/d .Veinotrasüe, Nr# 113 835»
Kei:i\;oiibeüCheid, 8#5t19i>9.

DM 220.

Dr. A. B basch & Dr. G. Kuüh|
w^ueen ^ictoria otroet 86/b8,
London, K.C.4*



i<pi*»»i •m»<^immmmmimim

10) An weldie Stelle sollen die

Zahlungen nach dem Bun-

desrückerstattungsgesetz ge-

leistet werden?

(Bei Devisenausländem wird in

der Regel die Errichtung eines

liberalisierten Kapitalkontos er-

forderlidi sein.)



OBERFINANZDIREKTION MÜNCHEN

3608 - N I 96 - BV 14/4

München, den 2o.3.1962
SophienstralBe 6

Fernsprecher: 558 371
Nebenstelle : 654

An Frau

Hanna K u n z

7252 Bradford ad.

Upper Derby , PA., USA.

(1) Nach den mir vorliegenden Unterlagen stehen Ihnen Rückerstattungs-

ansprüche gegen das Deutsche Reich zu, die auf Zahlung eines Geldbetrages

oder auf Leistung von Schadensersatz gerichtet sind. Diese AiiHuiJiuhe

konnten bisher nicht befriedigt werden, da es an einaar-^setzlichen

Regelung fehlte, inwieweit die Bundes^r^pttMi^Deutschland für solche Ver-

bindlichkeiten des Deutschen Reichs in Anspruch genommen werden kann. Nur

in Ausnahmefäll^nkonnte bisher den Berechtigten durch die Gewährung un-

liche i' Darl ehen gehulfen wei'(ten.

(2) Die b ishor Quootohonde gesetzliche Regelung ist in dem Bundesgesetz

zur Regelung der rückerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des

Deutschen Reichs und gleichgestellter Rechtsträger (Bundesrückerstattungs-

gesetz - BRüG -) vom 19. Juli 1957 getroffen worden, das am 23. Juli 1957

im Bimdesgesetzblatt Teil I Seite 734 ff verkündet worden und am gleichen

Tage in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle rück-

erstattungsrechtlichen Ansprüche gegen

1) das Deutsche Reich einschließlich der Sondervermögen

Deutsche Reichsbahn und Deutsche Reichspost,

2) das ehemalige Land Preußen

3) das Unternehmen Reichsautobahnen,

4) die ehemalige Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-

partei (NSDAP), deren Gliederungen, deren angeschlossene

Verbände und die sonstigen aufgelösten NS-Einrichtungen,

5) die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und den

Auswanderungsfonds Böhmen und Mähren.

- 2 -
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(3) Das Gesetz sieht vor, daß die zuständige Oberfinanzdirektion alle
Ihnen in bereits abgeschlossenen Rückerstattungsverfahren gegen die in
Absatz (2) genannten Rechtsträger zuerkannten Ansprüche in einem Bescheid
zusammenfaßt. Zum Zwecke einer möglichst beschleunigten und gleich-
mäßigen Befriedigung aller Berechtigten unterliegen dabei auch die be-
reits vor Inkrafttreten des Gesetzes ergangenen rechtskräftigen Entschei-
dungen und zustande gekommenen rechtsgültigen Vergleiche teilweise einer
Abänderung oder Ergänzung nach Maßgabe des Gesetzes. Im Bescheid wird
der Ihnen hiernach zustehende Gesamtbetrag in Deutscher Mark festgestellt.
Dieser Gesamtbetrag wird wie folgt befriedigt:

Unverzüglich nach Zustellung? des Bescheides
1) BiB apatgateng ^nm Ahlnnf Hnn Ba^VinYingnj ahroo 1958 (gl

bis zum 01.8.1060) werden befriedigt '^Ansprüche aller
Berechtigten bis zur Höhe von 20.000,- DM des jeweils im
Bescheid festgestellten Gesamtbetrages.

2) fti n npäto B t cTin 7nm Ab l .-inf rinn BnnT.n„v,gojov,^^^ ^n ^^ (^;^pg

hin frnm TT 1 iQfii) ^^rflm hnfrirrügt Ansprüche aller
Berechtigten bis zur Höhe von 50 vom Hundert des im Be-
scheid festgestellten Gesamtbetrages.

3) Bis spätestens zum Ablauf des Rechnungsjahres 1961 ( gi gp
h in nnm "3

1 at .l OSg) soll grundsätzlich der Restbetrag ge-
zahlt werden.

(4) Da die Bundesrepublik Deutschland im Gesetz ihre Zahlungsverpflich-
tung auf einen Gesamtbetrag von 1,5 Mrd DM beschränkt hat, wird bei Über-
schreitung des Gesamtbetrages eine quotale Minderung der im Absatz (3) zu
3) genannten Zahlungen eintretet, während die zu 1) und 2) genannten
Zahlungen auf alle Fälle ungekürzt erfolgen. Ob übaihuupl uiii^ Küi^ung der
zu 8) ecnonnton Zalilungon mifm ^nn ni.R

,

nfn>,^ r,,,^ y „:^ ^ „^^j^ ^
^.

un d wird eich wh ^mmn iaflirbtl ir-h nrnt ^n, p».v,v,.,>, g^ j,^^ ^r.^ ^ mmiU L ulii

_las*9«. Sollte der Gesamtbetrag von 1,5 Mrd DM bei einer vollen Befriedi-
gung noch nicht erschöpft sein, werden die im Bescheid festgestellten
Beträge vom 1.4.1956 ab mit 4 vom Hundert verzinst werden, soweit hierfür
von dem Gesamtbetrag von 1,5 Mrd DM Mittel noch zur Verfügung stehen.
Die hiernach etwa zu erbringenden Zinsleistungen sollen bis zum 31.12.1962
gezahlt werden.

I

- 3 -
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(5) W-JQ opVinn in AHanf 7. (^) A-nwähnt^ ^ af. Vn-p^naafttTinng -fn-p rl i ft Anfn^hrnft

eines Anspruchs in den Bescheid, daß das Rückers tat tungßverfahr^iit'"tn dem

der Anspruch gegen einen der in Absatz (2) genannten R^ohtsträger geltend

gemacht worden ist, durch rechtskräftige Entsp3a«ri:3ung oder rechtsgültigen

Vergleich abgeschlossen ist. Ansprügbe-^^e bei Bescheiderteilung noch

rechtshängig sind, und AnspjJÖcKe, die erst nach Inkrafttreten des Gesetzes

angemeldet werden^^JiKJlmen d£iher, um eine Verzögerung im Interesse der Be-

rechtigt^ia-'-^fivermeiden, in den Bescheid nicht aufgenommen werden. Der Be-

fATH mnR tri Alm^Tn-n -innmirnif rmnli A>^ « <-^1i 1 n Pi H i r> nrrr-VH r PmIw^H ^T^gHnTiT WR^Hf^Tl

.

(6) Da die Zahl der Anspruchsberechtigten mit Sicherheit 100 000 Personen

nicht unerheblich übersteigen wird und da in zahlreichen Fällen vor

Bescheiderteilung weitere Ermittlungen erforderlich sein werden, kann die

Erteilung des Bescheides nicht in jedem Fall unmittelbar nach Inkrafttreten

-doo GoootBQs erfolgen. loh bitte > hierfür Vorotändnio au B e igen ttndgj

Möglichkeit von Anfragen bis zum Ablauf des Rechnungsjahi^wr-T^SS abzusehen.

Ich werde nach besten Kräften bemüht seir3^-dfcß'''lnnerhalb der genannten

Frist jeder Berechtigter den-^er^clieid zugestellt bekommt und die in Absatz

(3) zu l)^ßiiannte'''Zahlung erhält, soweit sie nicht mit Vorleistungen oder

BEdTTehen bu verreohnen ioti

(7) Zu einer Beschleunigung des Befriedigungsverfahrens können Sie wesent-

lich beitragen, wenn Sie die anliegenden Fragebogen möglichst eingehend

und vollständig ausfüllen und mir ein Exemplar umgehend zurücksenden. Die

mir bekannten Angaben zur Person und die mir vorliegenden Entscheidungen

oder Vergleiche habe ich selbst in den Fragebogen eingetragen. Ich bitte,

diese Angaben nachzuprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen. Ihr besonderes

Augenmerk bitte ich aber auf die Ihnen darüber hinaus zustehenden

Rückerstattungsansprüche und Entschädigungsansprüche zu lenken und diese

Spalten des Fragebogens besonders sorgfältig auszufüllen. Nur hierdurch

können zeitraubende Ermittlungen vermieden werden.

(8) Haben Sie einen Bevollmächtigten auch für das Befriedigungsverfahren

bestellt, steht es Ihnen selbstverständlich frei, den von Ihnen ausgefüllten

Fragebogen mir über den Bevollmächtigten zurückzusenden, damit auch der

Bevollmächtigte ergänzende Angaben machen kann.

- 4 -

wm*
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(9) Sollten Ihnen von mehreren Oberfinanzdirektionen Fragebogen zugeleitet

werden, so ist es zweckmäßig, alle Fragebogen auszufüllen. Es genügt aber

auch, daß Sie einen Fragebogen ausfüllen und die übrigen Oberfinanz-

direktionen darauf hinweisen, welcher Oberfinanzdirektion Sie den ausge-

füllten Fragebogen zugeleitet haben.

Im Auftrag

( Dr. H u s s )



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. SOBAaCH. On. JUR. PRAaUK
O. KUSH DR. JUR. aRBSLAU

TKLKPHONK: CITY 1SO0

IN RKPLY PLBAtl QUOT«

ae/88, QUEEN VICTORIA STRECT,

LONDON, E.G. 4.

AB/B 23.3.1962

J?rau Hanna Kiinz,

530 Copley Road,
Upper Darby, Pa. USA

Sehr geehrte Frau Kunz,

(

n
k

\\^X^ Wir erhielten Ihr Schreiben vom 21. d.M.

Die Foreign Compensation Commission wird in den
naechsten Wochen eine Schlusszahlung vornehmen. Diese i^nd-
zahlung duerfte ungefaehr die selbe Hoehe wie die vorjaehrige
Rate haben. Die Ueberweisung verzoe^t sich leider dadurch ,dass
die endgueltige Abrechnung kompliziert ist und laengere Zeit in
Anspruch nimmt. Wir hoffen, dass öie im April oder Mai das Geld
erhalten werden, bowie v/ir mehr wissen, schreiben wir Ihnen.

BRUEG 101
Der Vergleich auf DM 200.000.— ist bereits rechts-

kraeftig geworden. Als Zahlung kommt derzeit nur die Ueberweisung
von 100.000.— in i^'rage. v/egen des Restbetrages liegen noch
keine Weisungen vor. £s dauert 4-öider ziemlich lange von der Zu-
erkennung bis zur Auszahlung^ trotzdem das heutenur mehr eine
Formalitaet ist.

Die Frage der Entschaedigung fuer die Bibliothek
haben wir vorlaeufig ruhen lassen, weil wir mit einer Aenderung
des Gesetzes rechnen und auch hoffen, bis dahin mehr Informationen
ueber das ochicksal der Bibliothek zu erhalten. Auf Grund der
bestehenden Unterlagen muessten wir mit einer Ablehnung reclinen.

Wir freuen uns, dass Sie unsere Bemue-
hungen anerkennen ,\ind zeichnen

,

hochachtungsvoll

,

DR . A . BOBAoCH & /DR . G/. KUSH

.

VVVv ,

P«S . Steuerbekenntnis und aerztliches Zeugnis haben wir erhalten.
Es wuerde die Erledigung Ihrer Briefe ausserordentlich er-

leichtern, wenn Sie in Jeder Angelegenheit auf einem separaten
Bogen schreiben v/ollten, damit Ihre Briefe bei uns auch gleich-
zeitig von den verschiedenen Abteilungen erledigt v/erden koennen.

/



Haiina Kunz
330 Oopley Read
Upper Darby^Pc^

U. S* A^

erch 21pt 19G2,

Dr K üoT^r-sch & Dr G^ Kush
con^nCLtants on internationßl l»w
86-88 Queen Victoria Street
londoütKi C^ 4«

Sehr geehrter Herr Doktor^

1) Ihre Reff G 60 SR
Ich dnnlce Ihnen hestens fflr die ITberweiEung meinor

Peber und I.l«r&-Rente und nehme als richer an. daße Sie mein Steuer*
hekenntnic und «rstlicheo Zeugnis fflr die Deutsche Behtffrdo erhnlten
hr-ten, v/eichen ich Ihnen am 7#Peher eincesandt hnhe, Wollen Sie itdr
hitte den Erhnlt "bectÄtigen*

2) Ihre Reft C l/A:^ld
Eß wtirdo mich r:.ehr interessieren su erfahren v:arj der

dieri^'^rico Beschlucs der Foreign Compensrtion Comminsion ist
und ob und wann es zu einer Zahlung kommt und in v/elcher H(5he.

3) Ihqfe Ref t KP 101-0
BeztlgLich deo AusöLeiches in der P^rtschendorfer

Mdbel-Anpeleßenheit het mich-bif^ Jet^it keine direkte Nachricht
von IhnontV/erter Herr Doktor, erreicht. Ich weise nur durch meinen
Onkci^He rj^n Ing, Edvdn CzeczovdLczka^dass daß Telegramm welches
die Zustimmung meiner Schv/ester und mir angibt, in Ihre H«nde kom.
Ich v;tfrrte gerne das Resultat Ihrer Ben\«hungen wissen vmd ob es
in B-baehbnrer Zeit su einer Aus7;ahlting und- in v;olcher Hdhe körn--
mon t.ijrd^ vie erncheinen Ihnen die Chancen, geghrter ^err Doktor,
beztl^lch einer Kompensation fflr die Bibliothek ?

4) Ihre Ref 1 LAG 101 LP
Ich danke Ihnen ebenfalls jPflr Ihre Mitteiliong vom

15# JWrz besfl^^ich des "Rrhaltcs der Reglntri eningnnummer in un-
seren VertreibuHgsEch^den*

Meime Schv/ester und ich sind dankbar fflr Ihre B^
rarthfungen und sehen Ihren weiteren Ausfflhrungen mit grefsstem
Intoresre entgegen«

/ ) J'üt besten Grössen von Haus zu Haus
bin ich Ihre

// / /

/

/•
-

1

fi\
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College Creactinti

17» Januar 196:.\

• 1.

aehr goelirter Herr Zae^nleuri" 'Mil a«^Mdi<#« ti

^1

dorf erhielten wir oi^t h»,ut« den Borlcht ron Dr. iiruby uob«r dl«Ver..aridlimg m 7, ütaemb-r.
*i*>*wj^ uoo»r aie

..io aie au« dem in .bjctj?ift boilieg«na«n irotokoll
?^*''®*':5».*''^ ^^» tl>erfinan».Ur.xtion darauf vex^if»«! dlfa nuJ
«!J?^H

'^ *a«t,oa» dl« y«r..chle,o uns nach Bay -xt» nachteui«.« wurde

D¥ 45.000 -bewertet hat, Ju^ uericht hat nach utu«denlaii,^ep Ver-
S.'" ^^^^^nn^^rv^^'"

Yoijloichavcr.chlag geiaacht und voreoSchlaßen,
i 5%Q?/'^°*S?^

bezahlt .;e.aen. Beide iarteioß habon Sich bib zim1.^.1%^ 2U diesem Vex„ ichavoioChlsig au aeua^icm. Jr. Hi-uby hnich Borm sclah^en unu hut oich dort uie ^Uütimi.ung des Bunieafi-
nanzainl;,tcixa.um» zu dem abitjeschloatenan Ver^ioioh clt. Uio
^rb.-;n TOieüüen Jahur ..uetooton« bis zujä 1.2. laitteilen. ob »io mit"5»^ VQ^ c^jjf-Oii yXiJyfe^^^L^^^^ett i^ind oder diesen widerruien. .,

r..vi^« .4 '4. '*^f/'««^-'^n die -oiriahae de» Ver^loicb»« drint^end emp.
f.mwn ^V^ T'^^ "^i" ^^•^ '«^«ci'-o^libung al^ angemeeeen erachten;
»i-ndexri weil wir b^-^uben, da^» auf urund des luuckoMh.aitQn Bewei«!aaterials uubur die Ve brin^ung der Wo^bel .uch Im rro»e..8wegenicht ai«lir durchzuüetzen acin kann. Dmi Voraitzunde hat öiohgroööe ..uehö „ogöben, doo Verßleioh boi den Vortreter der ^Inana-buhoorde durchzuoulzon.

***«»"»

(^ ^ • (di.« A«i«-hi««r' Ü^S *t
Vergleiches ©raoegilcht auch oine bal

K» ujb* «?"f??''-^«'
^'i^ch den dorzeiti.^en Böi>tiu«un ,en ko^nxien nur

tiVA 'jO% tezahlt worden. Die .lailunt; doa e-tou orXoi^t erat dann bi«
VOO- öOOJitiber axlö noch ^u..^ ..t^nden .ntraetjo üntüchieden und die ,,.roz«ntu-olle ^uoto füi,te;eütellt vlrd; denn die ^ahlun^avuxviiichtung derininueöro ubiik iat nur bo-ciira^nkt. ^

114
^K V. U4.

*^?*' un^*jren InlVriaaticnen soll die Auszahlung «••ent-lich erhooht wrden, ^ m*rde von 80 Ji geu, rochen und e» Sollenauch tiroeo.oro .avtel ijur Verfuegunß geu tollt werden. U.ber .lieaeir.bün wird jedoch dao .outüche . uriaaent ox-öt zu ortuc idün haben.MO a-ibs uioh Vorauöaujjon riebt Qachun Lwi^en.

./.
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4 11 S ! ßibliothok wird in doa Vergleich nicht er«»«bnt..Ir wellen auf Jeden roll nochiden Verüuch in^cüön. n.ch ibüchlu^adey Vert.i.oichütJ Ui« Mctun n.ch Buüb zur weiterei Bearbeitungder ^nayruecbe fuer die Bibliothek abautreten. *i£ habon uns
i?Ki't"'^L'*'ü

verachioüene Iiiforuali< nen u ber die Ver;;Johie ung von
?J?ii° f^®?

verschallen kü«nnen. Da« Material iat Jedoch SechDicht voilötaendig, " "vu«

Ihre Richtun.
^ir sendon Ihnoa I>ux'chdc..xiften des Briefea luer

l

Mir «iü^>fohlen xmu Ihoon

Hochachtuü^avola

|

r

DH, A. flüflA:-CH & DV . 0. KTJ.il.

xm —

,

3 Anlagmit

ti^^



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Ott. JUR. PMAaUB

O. KUSH DR. JUR. BRKSLAU

TKLCPHONK: CITY ISOS

IN RBPI.V PLIABB OUOTB KF 101 -

Mrs. Hemna Kunz,

350 Copley Road,
Upper barby, Pa.

,

U.3.A.

16/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. C.C.4.

30. November 1961.

^ehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken Ihnen fuer Ihr wertes schreiben
vom 5» November.

Bezueglich der Moebel wird Herr Dr. Hruby
wegen eines Vergleiches auf der Basis von DM 600.000
verhandeln.

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll,

DR. A. BOBASCH & DR/. Ö. KUSH.

1



"^f^munn N A3b/ Kaufbeuren/Allgäu/ .?l.l?.l9f;i,
von Hörmann Str. S/I, T)BR, \

Sehr geehrte gnädige Frau. \

\vorgestern sandte ich Ihnen einige Zeilen, denkend an die heran«
nahenden ^eihnachtstage uid den Jahreswechsel. Soeben erreichte
mich Ihr se' r geschätztes ^^rieflein mit der /eihna cht saufraerJc-

[

samkeit,wofür ich Ihnen imd der sehr verehrten J'^mu Schwester
von \ms den innigsten Dank sage.Dass Sie uns damit aufrichtgste
vreude bereitet haben, brauche ich wohl nicht separat zu vor-
sichern.

Ich habe schon in 'neinem vorherigen Schreiben erwähnt, dass ich
i.n Nove'Ver von de^n bevorstehenden ganz -uten Ausgang der Pa.
Sache vernahm, ob zwar ich ja der Ansiclit bin,daKS diese Sachen,
welche dort den Nazis in die Hände fielen, geldlich uiiersetzb,',r
erscheinen.Die '/iedercutraachung geht aber so nur imd leider
nicht anders nach den vielen Jahren. Ich täte es nur aufrichti-
gen TTerzens wünschen, dass das Hesfltat ein so günstiges sein
möge, wie es sich die verehrten Herrschaften vor stellen. Vi ei-
leicht kom-ie ich xiochmals zum Verhör- der Anwalt tat eine Er-
wähnung sf.t.- nnd wollen Sie versic-^ert bleiben,dass meinerseits
die Schilderung der Schädigung auf die pregnanteste Art erfolgen
wird,wie es bisher im- er gesc-^'-ah,

Herr Dr. Oskar hat einen berunderswerten Schlpf - wie er mir
i -er versicherte -weiss sich trotz des Alters - er war ja am
4. Nov. 05Jahre- -ut uid nützlich zu bescJiäftigen und diese Le-
bensart erhält agil und frisch, obzrar ja die Jahre im ..onzentra-
tionsla er furchtbar gewe::en sein müssen,
•^it nochmali em Danke für die liebensW-^rdige Gabe imd die guten"
•'ünsche '.'.u '-eihnachten und ko-nendem Jahreswechsel, die ic" von
"leiner ^^a n-^ lie und mir für Sie imd die sehr verehrte ii'rau Schwes-
ter erwidere, verharre ich mit der stets gewohnten Hochac tung
und herzlichen 'rüssen für Sie und ^r. i^rika ;iit Familie

als I]3d? stets ergebener



Rd'nund T H I E N /13b/ Kaufbeiiren/Allgäu/ 1^M2.1^'61.
von iiörmaiin Str. 5/I. D»B»R«

Seiir geehrte dine "i^'rau !

«

1

/eich kurze Zeitspanne im Leben ist ein Jalir imd wie lange
ko^mt es einem vor ,wenn**» man auf die Erledigimg -^ron Angele-
genheiten warten muss, deren feiinstige -;eurt eilung man eigent-
lich als selbstverständliche Sache vorauszusenen glaubte .So
beiorteilte ich Ihre Sache we en Partschendorf , doch gottlob
hörte ich ^"itte vergangenen ^'on?^tes in ^iinchen,dass ja doch
gewisse Lichtnlicke zu verzeichnen sind und man einem Verglei- 1

che sc^^on zie aich nahe zu. sein scheint, wenn nicht unvorher-
gesehende »' Umständlichkeiten »' der hiesigen "Pehörden eine
neuerliche Verzö^ erang nach sich ziehen rieröen. Ich weiss in
meiner Sache ein ähnliches Lied zu singen, erstinstanzlich hat

,man mich abgewiesen- trotz aller mö^ liehen Belege -aber ich I

war ja nie Optiaist in der Sache und werde wahrsc]ieinlich den
weiteren Weg genen. Russen, ob zwar ich mir auch da nicht viel
erwarte. Wie man eB Leben macht, i ner macht man es schlecht.
Hoffentlich ist I06I mit Ihnen gnädigst verfahren, besonders
gesundheitlich und auch beruflieh, denn Sie haben es ja als Be-
schäftigte imd obendrein ^'ausfrau nicht leicht das Leben zu
meistern. Von Herrn ulkkel aus i»ondon habe ich schon ziemlich
lange keine Nachricht, demgegenüber berichtete mir Herr Dr^Os-
kar gelegentlich seines Besuches in London, dass es ihm wunder-
bar gefalle vjid auch die verehrten dortigen Herrschaften recht
wohl angetroffen hat. Aus Prag sclireibt mir letzterer wohl
selten, begreiflieh, wep-en des bekannten üstv/indes,aber ich bin
durch ^neine Tochter über das ^^efinden der dortigen "^^Familien-
angehörigen ganz im Bilde.
Wir hatten heuer unser j^nkelkind aus Prag drei Monate zu Be-
such bei uns - die ^i^ochter bekam die Reise nicht-anfangs De-
zen^ber musste dps 5jähri;:e ^'äderl heimwärts gondeln^Die grös-
sere Kleine-unsere 42jähri e - kommt in der Schule recht gut
vorwärts/ 2. Klasse überreal schule /und macht uns '^"^reude. (Tesund-
heitlic^ sind meinr zwei weiblichen Anhängsel in Ordnung ,ich
weniger, a .er mir ist das (Tefühl oftmals so bedrückend, langsam
alt zu werden, denn bei ^neiner Agilität »' war ich so der '^einun^
nur die anderen können alt werden und ich werde ewig jung blei-
ben^lJie verschiedenen Erlebnisse der Jahre 1538 bis einschliesri
lieh 1959 - Verlassen der ^SSR - sind halt doch nicht spurlos
an mir vorüberpe^ an en. Ich muss sooft daran denken, trotzdem
doch Partschendorf ein . rosses Nest war, wie gern ich dort lebt
und wirkte. 22 volle Jahre war ich unter dem verewigten Herrn
Grossveter iind ihrem stets so Uten Herrn Papa dort beschä.ftigt
Nehinen Sie verehrteste gnädige Prau,als auch Pr. Schwester- mit
.'^amilie unsere aufrichtigsten ünsche zum ..eihnachtsfeste ent-
gegen und für I962 soll Ihnen stets Be^-leiter sein, was wir
Menschen als wahres Olück und vollste ^'Zufriedenheit aufzufas-
sen vermögen^

Mit den hochachtimgsvollsten Grüssen für Sie mid ^r. --rika mjt
gesch. Pa^nilie

von Ihrem stetig er^ebene^

\



F 5088 MEMORANDUM FROM

THE PHILADELPHIA NATIONAL BANK
PHILADELPHIA-l, PA.

FOREIGN DEPARTMENT

Main Office

Dpcembpr 6, 1961

TO

r ~\

H. Kunz

330 Coplpy Road
Uppr«r Darby, Fenna.

V. J

EXCHANGE

Q Bought

@ Sold

D

Sold D.M.100.00 f .2510 pquivairnt to U.C.|;25.10.



'*}

( \

^ni. 19^»

Lieber ^err Thien |

ee ist unelPublich wie sclmell ein Jehr dßs

Ichste pTütfst und bevor npn Bi(*i umdreht nind die

Feiertage wieder vor der T«r.In Anbetracht deercn

wollet) meine Schwester und ich vdeder vernvichcn Ihnen

und Ihrer Prjallie eine Prf*ude zu bereiten und T^^n^^ti

Ihnen mit unreren beoten Wflnpchen eine Beilage^

Wir hoffen dasp eR Ihnen und Ihren beiden Dfcinetn

{Tut r;eht und Sie auch gute Nachrichten von Ihrer Präger

Tochter haben^Ich hatte einen Brief mit Photographie von

meinem Prager Onkel und es BCheintiäaca alle f50wcit wohl

sind und mein OiJcel in Anbetracht p^elner Jahre sehr agil

tind jimg auaaiehtt

Von meinem Onkel in Engend herre ich^dans er in

Kontakt mit Ihnen ist \md ich hoffe sehr| dasa Ihre Ange-

legenheiten erfolgreich fortnchreiten^

Dr« 7?öbascli int in tinr^eren Rachen optimistisch

aber wie Sie Reibst vdasen werden, ziehen ??ie rieh endloa

bis eti zu einem Resultat kommen wird|Von öera man im Vor-

hinein nicht sagen kanoi ob ea v/irfdich gflnstig sein wird,

Man muss eben weiter hoffon*

I^eine Schwester xmd ich grftssen Sie und Ihre

Frmilie aufs Beste und wir w«nsdien Ihnen und Ihren Lieben

£:ute Gesundheit und Zufriedenheit im kommcnd€jn Jnhr^

Wie stets Ihre



Kopie.

lOo Dezember i960.

He rm Rechtsanw^CLte
Dr A. Bobasoh &I« G. Kush
86-88 Queen Victoila Street
London E. C. 4#

BetJbeff : BRUG -> 101
hier Dr Czeczowiczka Erben

S ehr geehrter Herr Kollege^

Ich bestätige Ihr Schreiben vom 6. Dezember i960 und möchte nut der Klarstel-

lung wegen festhalten, dass beim Mttnchner Gericht bezüglich jener Gegenstände,

deren Verbilngung na^h München nachgewiesen ist, eine separate Entscheidung dem

Grunde nach «berfl«ssig ist, weil «ber diesen Punkt überhaupt kein Zv/eifel bei-

steht. Auch seitens der beklagten Partei nicht.

Ich habe aber bereits geschildert, das s eventl. Wiesbaden und Berlin eingeschal-
tet werden m«ssteÄ und bezüglich jener Sparten kann Fftnchen bei bestem Willen
dem Grund nach nicht entscheiden, solange es nicht zuständig gemacht worden ist.

Dies will ich ja in Bonn durchsetzen und fahre lediglich deshalb nach dort^

weil mir am der Angelegenheit Czeczowiczka, die sich schon so lange hienzieht
gelegen ist.

An sonsten gehen wir vollkommen konform, ich bitte sobald als möglich um die

versprochene Beschreibung ohne Bewertung, da ich ja nach meiner Rttckkehr aus

Bonn einen Schriftsatz einbringen und einen Termin zut Portsetzung der Verhand-

l"ung beantragen muss.

.

Nur zu meiner persönlichen Information wäre ich dankbar, und es v;«re im Interess
der Sache, wenn ich ausser der unbewertwten Beschreibimg BMXän Bewertxmg, die ja,

wie ich mich erinnere durch einen Anticuit«tenh«ndler in london vorgenommen

worden ist, erhalten K(!fnnte.

Mit der Bibliothek ist es sehr schwer, Dass Bibliotheken prinzipiell nach Berlin
verbracht wurden, kann Professor Baudisch bestätigen. Wie soll ich aber eine

Bibliothek bewerten oder vom Gericht oder einen Sachverständigen bewerten las-
sen, ohne wenigstens aproximativ angeben zu kennen, woraus sie bestand, Uerr
Dr Oscar Czeczowiczka spricht lediglich von 3OOO Bänden, die sehr alt und wert-
voll waren imd teilt mit,dass sie von den Vorbesitzem Prof Meynert,Major von
Aresin und von seinem Vater stammten (darunter wertvolle ältere Drucke und
Stiche und erstausgaben aus dem 19» Jahrhundert) Diese Angaben genfigen natfl3>-

lich nicht.

Mit kollegialer Hochachtung

Dr Hruby
gezeichnet

/



Edmund T H I E N /I3l3/ Kaufbeuren^ Allgäu/ 20*l2#ly6ü.
von Hörmann Str. 5/1 • Deutsche

Bundesrepublik.

Sehr verehrte gnädige Frau ! Ich danke Ihnen vielmals für Ihr sehr
geschätztes Schreiben vom 15. ds#, sowie für die lieben Weihnachts-u.
Neujahrsv;ünsche,die zu gleicher Zeit ankamen und im besonderen aller-
herzlichsten "Dank für dir zvei Beilagen. Es war ja mehr als aufmerk-^
sam,dass Sie Ihren guten Wünschen noch diesen Ausdruck verliehen,was
ich m.r stets zu schätzen wissen werde. Ergebensten Dank auch der
sehr verehrten Frau Schv^ester,auch im Namen meiner beiden weiblichen
Anhänger, denen ich ra ch bemühen werde das Weihnachtsfest einerseits
zu verschönern und andererseits fehlt ja noch i mer etwas in so eine
Plüchtlingswohnung, sodass Ihre Aufmerksamkeit uns sehr zu Gute kam«

Ueber die Münchner Sache sind Sie ja dur' h mein Schreiben vom 26#v.M#
im Bilde, ich hörte nach meiner Einvernahme weiter nichts darüber 5,

doch der Anwalt dürfte ja de*/ ihm vom (Berichte anempfohlenen Weg be-
stimffit eingeschlagen haben, was ja auch Zeit in Anspruch nehmen wird.
Die mir von Ihnen und den anderen i^errschaften für meine Angelegen-
heit gesandten Bescheinigungen sind-wie schon früher gesagt- mehr als
blendend und trotzdem erhoffe ich mir nicht viel -^rfolg,wo ich sehe
mit welchen Schwierigkeiten Ihre werte Familie zu kämpfen hat, da doch
Verluste einwandfrei erwiesen erscheinen. Die Wirklichkeit in der
Beurteilung sieht leider doch etvas anders aus, als man es^^'glauben

wapt« Hoffen wir also aufs Beste und lassen uns überraschen«

Von uns nicht viel zu sagen, mit der Rente wegen meiner dauernden
Invalidität kommen wir gerade aus, besondere Ansprüche haben wir ja
keine, die Kleine geht in die erste Obermal schule, komit gut nach
und von der in Prag lebenden Tochter, die ja öfters mit Fr. Evi und
deren Papa zusammenkommt, haben wir auch ganz gute Nachrichten, be-
sonders ,dass sie nun endlich dort eine bessere v\^ohnung zum Frühjahr
bekom^:ien soll* Ich ersehe aus Ihrem sehr geehrten Schreiben, dass Sie
es auch nicht leicht haben, umsomehr schätzen wir uns Ihr wohlwollen,
täglich die ganze Woche hindurch beschäftigt zu sein und dann noch
gewisse Hausfrauenpflichten , ist ja schliesslich für eine Frau auch
keine Kleinigkeit, dazu das amerikanische Tempo ,also müssen Sie schon
wie man hier so sagt " gut auf Draht " sein» Hat andererseits auch

1

gewisse Vorteile, ^aan hat keine Langweile und diese ist eine sehr böse
Krankheit I

ich hatte vor etlichen Jahren in der Ö'^R einmal sehr darun-
ter gelitten, durfte mich wegen des Herzleidens mit garnichts be-
schäftigen und wäre bald an mir selbst verzweifelt. Man muss sich im*
mer zu beschäftigen suche n^dies sagt auch stets Ihr Herr ^nkel Uskar«

Mit den allerbesten Weihnacht s - , sowie &lück und Segenswünschen für
1961, nochmaligem Danke für die liebe Aufmerksamkeit und den hoch-
achtungsvollsten Grrüssen für Sie verehrteste gnädige Prau^als auch
für PräU firika mit der werten Familie,welcher ich ebenso Dank sage,
verbleibe ich wie stets

Ihr aufrichtigst ergebener

I I



Edmund T H I E W /13b/ Kaufbeuren/ Allgäu/ 26.11* l960#
von Hörmann Str. 5/1. D#B.R#

Verehrteste gnädi^je Praaen^sehr geeurte Herren !

Meine Prau und ich wurden vorgestern wegen der Part sehendorfer
Schlosoeinrichtiuig ßerichtlich vernomuien und bestätigte ich hauptoächlihh
die Art der Ziruaer des ersten Stoclc^erkes, einschliesslich der Wohnung des
Ehepaares Dr» Kunz^dann dass im zweiten Schlossstoctor/erk auch fast alles
eingerichtet war, ebenso zum grossen Teile das J^arterre mit Bauernstube u.
bOgenaiintem « Sallettl*». Den ersten Stoclc beschrieb ich genau nach I-age
der Zimmern,^ Arbeit sziiniiier, Prühetück-Schlaf , Sclont Bibliothek, Sääle,
Salons etc./ da ich diese ja durch die 20 Jahre gut kannte. Den zv/eiten
Stock mehr pauschal. Schliesslich bestätigte ich^dass alles von der Eijo-
richtung mit Rücksicht auf den geplanten Urbaii des Schlosses auf ein
Müttergcnesunpsheim von der SS nach München und Wiesbaden abtransportiert
wurde .Vielleicht werden noch die Prau des Schlossdieners T?osa,so. ie die
Köchin"^etl einvernomiren v;erden/ es steht dies noch nicht fest/, ich muss-
te die Adressen in München melden. Ausserdem habe ich einen sehr guten
Zeugen ausfindig gemc-^cht^den Bauer W. Sc^ndJ^ aus Partschendorf/lach-
bar vom Gut/ derzeit in lYien/^der sen Brie^^ch bei Gericht vorlesen
musste \md der bestätigt^dass er aus ganz verläsnlicher Quelle -von dem
damaligen Oekonom:lever\ alter Heller, dem er mit Pat und Tat bei Seite
stehen musnte- alles erfuhr, was die SS tat. So bestätigte er ,dass ein
Teil der Einrichtung bei Nacht und Nebel mit Miltärautos nach Berlin weg-
gebracht wurde./ Passte dem Anwalt gut, da Perlin efcenfalJ.s als Westge-
biet anscheinend gilt./Bei mir wurde grosser Wert darauf gelegt,von vitm
ich dies alles weiss, da ich ja bereits Ende 1940 Partschendorf verlassen
musste,wobei ich Schiosnkastelan Jarorlav/ P-aün der Robp., Tifjchler Rze-
hak ,der beAm Verschallen dabei v-ar u.a. nannte. Feine Prau wiurde haupt-
sächlich v/egen der Dr. K^Wohnun gefragt ur.d bestätigte all das^,v/le sie
es bereits in der Mdest attliehen -^klärung schriftlich wldcrgab. Mir
wurde dann auch ein grosses Photo/ des P. Schlosses gezeigt, ob ich das-
selbe erkemie etc.,was ich nattirlich mehr als bekräftigen konnte, denn
80 eine Zeit ,die ich dort verbrachte , vergisst man ia nicht so schnell.
Details über die sonstige Einvernohme anzuführen v/ürde ^m zu ausschwei-
fend sein,v/eshalb ich davon Abstand nehme. <7f)s alles protokolliert wurde
kann ich natürlich nicht sagen,bekam dann nichts zu imterschreiben, alle«
wird später festgelegt. Soweit ?msere beiden Einvernahjnen.

Nach diesen entspann sich zwischen dem er ten Gerichtsvprsitzendenf
einem Beisitzer,dem Vertreter des Ob •Finanz-Präsidiums/ wahrscheinlich
ist dies die Zahlstelle/ imd dem Anwalt ein Gespräch,wobei ich den Ein-
druck gewann, dass n nmebr durch die Zeugenaussagen der einv;andfreie Be-
weis erbracht scheint,dass durch die Abtransports nach München, Wiesbaden
und Berlin, ein Schaden entstanden ist^dersen Vergütung melir als DM 50000.-
betragen wird, jedoch drei verschiedene Orte in Prnge komjnen, somit vorerst
auf einen gemeinsamen Ifenner zu bringen sind, also auf Bonn abgestimmt
werden müssen. Der Vorsitzende hat mehreremal eingehend angeregt in Bonn
nunmehr die ganze Sache auszuhar.deln,donn einerseits steht nun der tat-
sächlich sehr hohe Verlust fest, andererseits kann aber doch nicht der
wirkliche Wert für eine Widerbe Schaffung gesagt werden, drittens ist er-
wiesen, dass der Schaden nur von der SS verur- acht wiirde und viertens er-
reicht dieser Schaden eine solche höhe, deren Vergütung nur auf dem Ver-
handlungswege von einer Zentralstelle genehmi/:t werden kann, da es um ver^
schiedene Verschleppungsgebiete geht. Jetzt wird es anf die -Anwälte an-
kommen, eine solche Verhandlungskunst an den Tag zv legen, um einen Weg vor-
zu*eichnen ,der in Bonn akceptiert wird. Die Voraus sot^:ungen dafür sind
geschaffen. Ich bitte meine heutige Mitteilung ,die ich an Herrn Ing.,H.
Dr. Oskar wä Prau H. Kunz,an Letztere mit der Bitte \^'enn sie es *ür not-
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wendig hält auch an ^tqm "^^rika v/eiterEU^eben^übermittle^nur als meine
gan« private Meinungsäuseerung anzusehen und davon keinen ^ebrauch sa
Machen. Der Münchner Anwalt erklärte mir bei der Verabschledung^dass er
den Londoner Anwalt entsprechend benachrichtigen wird^^

Hoffentlich fällt Aus Endresultat doch wenigstens halbwegs
zufriedenstellend aus^der wahre Wert kann ja gamicht m t Geld ersetzt
werdentso kostbar erscheint derselbe im Andenken an die Verstorbenen, die
all dies geschaffen haben« Es sollte sich v/ohl jedes Amt in der hoch-
löblichen Deutschen Bundesrepublik stets vor Augen halten, bevor es die
Ifazigröscen entschädigt,d^ss diese einaig und alleine an dem furcht-
baren Uhheil die Schuld tragen, d*^ uns eine solche Vergangenenheit be-
schert hat» rie \Virklichkeit schaut leider etv/anenders aus, ich erlebe es
als kleiner Mann an mir selbst auch#

'

Sollten die ^rau des Schlossdienors Jaroslav^dia ja heute
schon über 80 Jshre alt ist und die -iMSchin,welche auch schon 70 vorü-
ber zu sein scheint «efee*«* ,doch zur persönlichen Jäinvernahme nach
München beordert werden, so habe ich dense^lben vorgeschlagen sie dort
auf dem ßahrhofe zu erwarten und mit ihnen zu öericht zu gehen, v/ae sie
beruhigen wird, da sie ja beide nicht gern mit dem C^ericht zu tun haben,
und so zufri2dener sein werden, ^^enn natürlich ,v;ie ich glaube in Bonn
eine üinigrjxg erzielt •.;ird,\vobei ich glaube, dass dies die beste Lösung
wäre, denn sogar das Entscloödigungsgesetz lässt eine solche za,dann
dürften alle weiteren Einvernahmen entfallen.

Mit hochachtungsvollen ^-rrürsen .
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tdmmd Thi en /l 3b/Kaufbeu*eVAllg«Vl 4. 1 0. 60
von Hftrmajin Str. 5/1,

Herrn Dr jur, Carl Hruby, Rechtsanwalt
T Mttnchen^

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ic5h hoffe Sie im Besitze meines letzten Schreibens vom 29,9, und habe nun
endlich die mir aufgetragene Reise durchgeftöirt undzwar von T^ntsg bis ges4
terti abend imd kann sagen, es dttrfte sich mehr als gelohnt haben f«r SieAlso gleich zur Sache:

*

Traf Rosa Rayunoschek in Waidenbuch an,k(!tanensich ;Ja denken, wie diese altFrau-schon ziemlich vergesslich- sich freute, einen Menschen zu shen den si
quasi for 20 und mehr Jahren fast tagtÄ^ich zu Gesicht bekam, wo sie und
ich noch* etwas jtlnger waren, Am ersten Tage meines Besuches hat sie sich
an gar nichts erinnert, nicht einmal daran, dass auch Sie schon dort waren.
Der Zufall sollte es wollen, dass auch die Schlossköchin, PH, Retti Krie-
gelsteinr- deren Namen Sie auch bestimmt schon gehört haben-gerade dieser Tage
auch zu der Rosa R, nach W, zu Besuch auf einen Monat kommen sollte, AI sowartete ich, aber vergebens. LÄnger als bis gestem,konnte ich nicht warten
und schrieb der Retti einen sehr ausfiSthrlichen Brief, worum es geht und er-
warte nach ihrer Ankunft in W, direkt hieher Bescheid, der auch bestimmt
eintreffen dftrfte, Wahrscheiiilich ist sie plötzlich erkrankt-auch schon bei
70-tind konnte die Reise von Hessen nicht durchf«hren, Si e hat zwei Adressen
die idi jetzt auch habe-also die Person befindet sich nicht mehr in der *

CSR,wie ee Gz behaupteten, sondern ist schon viele Jahre hier, Rosa meinte,
dass sie alles wissen wird, AI so man wird ja sehen, was sie mir schreibt b*
eventuell kann dann eine persönliche Rttcksp räche noch vereinbart werden
wenn Sie es wftnschen, '

R, behauptet, der erste Stock wurde ganz ausgeräumt, der zweite nicht, aus
dem zweiten kamen dann verschiedene Sachen in den ersten. All es so viel sie
weiss ging nach Kttnchen, Beiliegende Schrift kl«rt Sie daröber auf sie
wollte ja nicht sehr mit dem Schriftlichen \md musste ich bevor ich es
schrieb jeden Satz zweimal vorsagen, worauf sie schliesslich meinte"d8s kann
ich immer iinterschreiben, df^s ist wahr,aber die anfleren Sachen, die man von
mir verlangt hat,konnte ich der Hanna yxnä auch den anderen nicht schrift-
lich geben, weil ich es nicht wusste, " Also ich glaube dies d"mirfte ja mehr
als genttgen, do ch wird es vielleicht angezeigt sein, dieses Schriftstück
vorderhand noch nicht vor zu legen, da ja noch von der Köchin Retti, die
ebenfalls die ganze Zeit im Partschendorfer Schlosse war, die schriftliche
Verständigung kommen wird und da kann man dann vergleichen und Sie können
sich schlüssig werden, wie Sie es machen willen.
Ausserdem suchte ich in Ludwigsbürg den froheren Nachtwi^chter der Spiritus-
fahrik auf,namens Joseph P^lipp,der konnte mir nur bestätigen, dass Möbel-
wagen aus dem Schlosse herausgeführt vnarden, er wusste sich genau daran zu
erinnern, weil diese im Dreck, auf Deutsch gesagt, auf der Strasse nach Zauchtel
-wo sie wahrscheinlich auf die Wagens kamen-verladen vmrden, Wieviel es warenund wann es war konnte er sich nicht mehr erinnern. Jedenfalls war es, als
der "LebensVom" in Parts chendorf wirtschaftete.
Dann sucht ich noch einen Herrn aus Parts chendorf namens Richard Daron auf
wohnte auch in Waldenb|ich,war während des Krieges im Witkowitzer Eisenwerk*
beschäftigt, der bestätigte mir nur, dass er nach dem Einmarsch von Hitler
das erste l^sl in seinem Leben-wohl ein gebttrtiger Parts chendorfer-im Schlossewar und der I.ajin von der Rosa, der verungLi!tckte Jaroslav Raynor^chek ihn in'allen Räumen herumgef-flhrt und er nur reinen Augen nicht traute, vre s da alles
ganz unbertthrt stand,nichts weggenommen, al so der Beweiss, dass das Schloss
von den Besitzern so verlassen v/urde,v.äe es bewohnt war. Besonders die
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feuäale ICimzwohntmg vtnä die Bibliothek, sowie der Selon hplDen einen unauBl(!frch-
lichen Eindruck auf ihn gemacht. Vom Abtranrport ete, weiss er nichts, begreif-
lich, weil er ja nicht in Parts chendorf beschi»fftigt imd «ber die grenze Woche
in Witkov.'itz war.
Und oetzts kommt noch eine ganz interessante Sa che, ich habe Sonnek ebenfplls
ausfindig gemacht imd er bestätigte mir, dass bei reiner Fbernphme,r.iro wenn'
ich mich g:ut erinnere im Sommer 1940 der erste Stock vollkommen eingerichtet^p,im zweiten Stock lediglich zwei R^ume, Die I'(3bel der zweiten Sto'ckes
wurden zusammen gestellt. Seine Wohnung/also Sonnek/hat er mit seinen Töbeln
eingerichtet, /Wird auch Ftimmen./Was vor reinem Dienstantritt, also Sommer
1940, vorhanden war, entzieht sich naturgemöss seiner Kenntnis. Die Bibliothek
ist von einem Münchner Herren gesichtigt worden, der gr(!fsste ^'eil kam an Weh'
machtslazarette, ein '•eil in Kisten verpackt, vairde von einem T.'^nchner ermper Bahn abgeschickt. Von einem waggonweisen Abttansport ist Sännek nichts
bekannt, 1941 wurde ein eil der leeren R«ume des zweiten Stockes als lanc^-
dienstlager eingerichtet, welches von der damaligen Landesbauemschaft m(;fbliert
wurde. Die R^ume des ersten Stockes blieben imberöhrt und waren vor allem f«r
Besuche reserviert, /Hier ist der Widerspruch mit der Rosa R, Diese sagt alles
ging nach Mttnchen, Sonnek sagt,1941 war noch alles äort,/Sonnek rockte 19 42
im Herbst ein und behauptet,.dass nach seiner Abreise zur Wehrmacht die R^ume
des ersten Stock von dem neuen Leiter und mehreren Angestellten bezogen und
bewohnt wurden. Diesen Zustand fand Sonnek noch bei seinem letzten UHaub iq44
vor, -^

Ich werde noch versuchen bei Sonnek klar zu stellen, ob er sich denn nicht zu
erinnern weiss, dass auch Mflbel nach dem Polenfeldzug vcnä später nach P, kamen
tind mit welchen das SchLoss eingerichtet wurde, resp. ob er sich zu erinnern
weiss, ob diese Föbel nicht schon froher gekommen sind, also bevor, Sonnek selbst
1940 die Leitung übernahm. Er muss noch Farbe bekennen, ob er die Ktmzwohnung
in seinem ursprftnglichen Zustand fand,ob er genau weiss, dass es die feudalen
Mdbel der Kunzwohn\mg waren oder ob alles ziemlich Hotelmf^ssig schon einge-
richtet war. Mit der Rückfrage an Sonnek warte ich aber, bis Sie meinen heutigen
Bericht gelesen haben und mir schreiben weräeh,ob Sie noch was anderes brauchen
xn.-1-uxi -i.jj.. « -p,

/von Sonnek/
Ich glaube Ihnen hiemit einen ausführlichen Bericht gegeben zu haben woraus
alles was Sie wissen wollten ja schon zum grössten ^eile hervotgeht und Retti
Kriegelstein wird sich bestimmt besser erinnern, als die anderen und auch hof-
fentlich mehr wissen, denn bei den ^elagen im Schlosse musste sie doch kochen
die waren ja genug oft von den Brttdem arrangiert-und wird auch mehr gehört
haben.

Die Sache hat sich naturgemäss etwas herausgezogen, denn einen Tag
resp, mehr verbringt man auf der Eisenbahn nur bei einer direkten Fahrt von
hier nach Wal denbuchsM, dann die verschiedenenanderen Sachen und bei solchen
alten Frauen muss man Gediad haben und nicht gleich den ersten Tag das ver-
langen worauf man hienzielt,Auch warten ja die Leute nicht auf einen \md sind
gleich parad und auskunftsbereit. Ich denke dies wird alles keine Rolle spielen«

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochahctung und besten Grössen

stets Ihr ergehener

Edmund Thien

gezeichnet
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geschrieben am 1^10. i960.

\

Ich vv'ar von meiner frühesten Jugend bis zur Ausweisung aue der C. S. R«

inuner in Pertschendorf bevor Czeczowiczka das Gut erwarb auch bei den

Grafen Aresin. -Als das Deutsche "^eich kairu??lso im Jahre 1938^ ist dann

der S SLebensbom auf dem Gut gewesen; ich v/ar im Schlots, mein verstor-

bener IVlann war Schlossd^ener vom Jahre 1922 bis zu seinem Tod im Jahr

1945* - Der lebensbom ?iat den ganzen ersten Stock vollkommen ausge-

räumt und in F(!Jbelwagen nach F-ftnchen geschickt; Dieser erste Stock v/ar

sehr kostbar eingerichtet, er bestand avis einer ganz modernen 1937 ein-

gerichteten Wohnung der Tochter Hanna Kunz von Kerm Dr Czeczov/iczka,

dann seine V/ohnung, separate Enrp fr ngs räume, eine grosse Bibliothek, Salon

und andere R^iojne. Ob auch T'öbelstiücke und andere Sachen bvls dem zweiten

Stock nach Tiänehen gegangen sind weiss ich mich nicht mehr zu erinnern,

doch mit einigen alten Sachen aus dem zv/eiten Stock v/urden dann einige

Zimmer im ersten Stock besetzt,

Insgesajnt waren im ersten Stock des Schlosses so bei 15-18 Wohnräume

und Enrpfangsrä-ume,v.deviel es genau nach dem Umbau 1937 v/aren, weiss ich

heute nicht mehr. - Eingerichtet v/ar der erste Stock ganz komplett;

gegen Kriegsschluss wohnte im ersten Stock in zwei Zimmera ein alter

Verwalter von Berlin, er war ohne Familie dort. Im zweiten Stock wohnte

auf einer Seite der Leiter der Spiritusfabrik, der eingerichtet v/ar^

auf der anderen Seite v/ar es ftlr den Land ??? eingerichtet,- Der Leiter

der Spiritusfabrik hat dann ??? geheissen. .- .Der erste kommissailsche

^eiter oder vde sie dajnals sagten "Treuhitnder " in Bartschendorf wie

der Hitler gekommen ist, also im Herbst 1938, hat Lang geheissen,-

Dies Alles was da geschrieben steht, was mir zweimal vorgelesen

vmrde,kann ich immer bestätigen, sonst weiss ich nichts dar«ber,kann

mich nicht erinnern mehr, da ich im Slstigsten Lebensjahr stefee, -

Waidenbuch bei Stuttgart,

Böblinger Strasse No 1

Kreis Böblingen

Rosa Rayonioschek

in Waidenbuch Böblingerstr.

Kr B(3blingen

gezeichnet
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lieber Herr ThieHi

Ich dnnke Ihnen boßtens fflr Ihre Karte und war sehr fr
froh,a5^r?r5 nie meine Bnnt?ti^ng rechtzeitig erhalten habeiuimä
rde hoffpntlidi ihren Zwook erltaien vdrd und zu einer guten
Exledieuns Ihrer Angel errenheit ffCliren wird^

Bbenfnlls heston D^nk fflr Ihren Brief vom 26^ Kov^

der außoerordentlich Intnrepsnnt fflr meine Sdiret^ter und mich
ist^Wir wißpen ep una «u nchfttzen, dpso Sie r?olche Anh^nglicJikeit
en unrere Ffrmlllo hphon tmd dftsc vdr uns euf Ihre Kilfe in u»-
eerer gerechten Srche vertppner^ können^

Derr,plt,€^ conto der iPelhnaclitBsaisoni hin ich cehr
beschäftigt, d? ich 6 T^ge r^er Woche rrbeite^ IM.eß macht alles
pchwieriger,v;ell nj^töTlich such zu Hause mehr zu tun irt^

Meine Schwef=?ter und ich -vÄnr^chen Ihnen und Ihren
Dwnen ein frfifhllchejf^ Weihnr»chtnfent,gute Gemunclicit und Erfolg
in Ihren TJntemelimimgen im Keuen Jphr^ Eine Weihnechtrkarte von
unB beiden mit ein<^r Beil r^ge, die unreren Wnrchen Ausdruck gibt,

ist am Wege zu Ihne:%

Mit pllerbeetcn 3rfls£5en an Sie luid Ihre Pamilie

Ihre
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F. D. 15-A Rev. 3-^7 MEMORANDUM FROM

The Philadelphia National Bank
PHUADELPHIA-l, PA.

/
FOREIGN DEPARTMENT 12A3/60.

TO

r ^
Mrs» H« Kunz

V j

EXCHANGE

I I Bought

H Sold

D

DM« 100,00 (notes) 9 .2405 24.05

Paid

.^.mm^^^m^tm
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\ OCT 19««»

laittAc«riatit Uaobca Z
»yi«diigttt»ii»hB£>•

&
)

/ 1

r

Batyffi As.-^ MX 16/(0|
bl«pt Ot>, Os«osovloska 8rb«ii

£«C«II
eutsob«« Tielob

lob bMii«b» alob «of^l« Hltt«Uiuig <» 2€.7^1H0
it w«lob*r mir •!«• FHist s«r BOTOKtwag^v-p UMtarcÜlitli

•ts«is«a«a 0«c«attMad* bis «wi l* Cfkt«b«t> 19^0 «rtclit

- lob darf wm T«y«tlatala anfllr blttaa» tat

•olHrl«rl4 i«t lUMb •• laac*i>-S«il «la« B«»«Ttaaf <«it

bvMbtra ats«<wtäa&« la •Inmr «irtliob n«b%U«o aaf ül

baft«a F«i« b«lsabrlqgaB «ad 4ai dl* dl«ab«aCl43.iob*a

b«b«ac«a alob% aav» ab«i«aa saitraabaadt aaadafn aaik ait

aiabt «aartaabllaban 8p«aaa Tar^oniaa aiad*

Za dar Aalaga la(« lab saai 2»a^aaanai«gi Amm

bafaavM Idanad aaA Baaa Tbiaa^Tar« walaba baida aar Salt

Aar BateiataBf d*a Btblaaaaa PavftaabaadaTf davtaalbat

Barr Bdmad tbtm «a» ia dar BplritoafabHk
dMi lata daa Harra Dr. Arlbnr Osaaaaviaaka tltlg.daif

diaaar baldaa aiiaaatattllabaa S^UBaai^aa im

it daa biabar arfblctaa laaiaaalBf i iwbam atalla

iih d«i

- A a t r a <
TarfabrM aia«t»ailaa aaf dia

bitta aa dla

_ ai!, 1« di

fafflia Waalvaga iali Ata
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SO^Wai 1971.

Lie'bcr Herr Thlen,

am 8« Mal Ist nein Londoner Onkel gertor-

ben« Es war ein rehr schneHes und leichtes Ende^ Er hall-

te 14 Ta/5e •vortier einen leichten Schlnganfnll gehabt von

dea er sich scheinbar gut exliolte hatte und Tante und

Onkel hatten eine TagesGiind Nachtschwester, de meine

Tante 6 Wochen vorher eine nchwere Darmoperation hnttei,

Onkel Edwin verlangte eine Tasse Kaffee und '^ante Hess
es Rieh nicht nehmen s ie Beibst zu machen und wie aie

ins Zimmer zuitlcklief^wor schon allea voröber«

Ich hebe es mir so einteilen ktfnnen|dßss

ich nÄchste V/oche (am 27«Mal) nach London fliege tmd habe

einen Monat Urlaub^Wie ich ihn verbringe wird davon abhfln

gig sein^wie ich Tante vorfinde,

Weine Schwenter hat vor einer Usche eine

neue StaLlung angetreten und ertiofft sich einen angeneh-

meren Wirkungskreis als bisher. Sie arbeitet in Altorsfftx*-

sorge hat aber noch nicht viele ihrer Schtttellnge kennen

gelernt.

Ich hoffe de SS Sie und Ihre Frau einen ange-

nehmen Sommer verbringen und falls aio beide Kur machen

die diesjährigen Hemiltate befriedigend sein werden.

Wird ihre Prager Tochter Sie benuchen kom-

men?Ho ffentlich haben Sie gute Nachrichten von beiden

Kindern und sehen sie diesen Sommer.

Mit besten wttnschen an Sie und Ihre Frau

bin ich v/ie immer Ihre



l.'^os. in^n,

Li ei) er i err Tiden,

entncniiL cUg'i^n Sic disr ich crr.t lieute mlr.vorte und ö^ rp ^e ^^ic^»

oewflnai^rt gopeheii \jr->.en aoinr. nch^' ent-r rn T.Tifvrncrn 'v^n -^It " ir lor irt,

nl»<"i or^ ipt i it-ito" ro vl«'il- ^-n tun und .'->rlofe ndiroiVven int r.iC^-t n^ijir^

Gtr rke ßeite ode;? Licl)liij; '.epclr'^fti^njufr.

TTm -ivf T^r^Ti '^ri<=*f leztJc'lic]'^ Kr:inntv.ertf^^r^'^'-nnir^n^p ruornt 7\x rntr-

Horten, ro } f ' e ic'n T"hror Anre/am^ ontFT>reohond cli^ lir^to nf^cv Tondo^ rc^

F?chickt vl>er rdo niocX- nicht ^urftckorh^ Itoru Von Loni'ion h^T^e lo> ^hor -^c^on

ta\r?e feii efldoiie ^ntv/ort, d- r-^r^ c3r • ""il d eiii roch7.eitr>rnFcherik ^n m^^dn^

"Fltom v/pr von einen Pr^nidenton 5r Jo^'ef Krrn?:(icl v^eif^n nitft Y»or drs

wpr) und mit l;roitfiav-'ri/':r- 1 Piripel f plt >pr.(Drr int clor 7 ettenkof '^n\

Meine SckweBtor und icu orinTion-» ric' mir ^.'r,-^^ rn örr. Büd^or? }rt lirter

do:^^ Klrvl<'^r ^:e^••n/l"n rljer die» rncef'ffccnrr ^r<!f'wse r chc:!.nt '^^5 rtin-^'ion« Aur.

Tjondon vorde ic). pucV rufncrkc^xi fteji»? cV/t ^uf ^inp Siltf-rkPFOttr« mit rlerr^

Mono{^:r'rvf J^ C, •
•

t ont\ nl-a^ Irar oder ^fT.ny r^ir könnte rlrer weder "-eine

F?onYvertor noc ic»* 'uln3io:u7u Rieh f^n dr e nilbemust^r voa Schr^f='r'?enhrT^T>l^t^

(sie werden ric?;
i'.-

'^v-1 ^^ f: d^^^nkr-»?-? wir sind ^^'e'uT duTT!n,rVcr {:olchc Sachen V? "br-^n

nicht d* ^' .,;^rin- rte I^it^'^rp'^no fifr ^j^xnre ^'''•dcln und ^urrerde::! i'"t ff ?chon

30 Jy'T'^ her) r^l»er ich v.ill v«''rr.uc::cn venu i^^^h 7;u Wehnrchton in irf Idn

mit Trnt'." 'lice dprfth^^r ^'v. r .)rechcr , v/r s puch verrchiodenc Schviorlf-kPitni

h^t, d^ nin nicht i^:;iei' vo' 1 r^nv- ir^t ^^ruch ru kPben und ruprcrder frnt
i^t

"blind und j^ehr rchv oi1^(!f:d:/':. > r. letr.te ]dn2:p'bed^ tuK rvf der lie.te vrr pIp

^ezewher 1970 rnf:c^eT:.en rji'l ich .'^Xruhe Sie Ir" -- rieh peirrt nnö rnpenor-

ncn dr BS OS Dezsealier 1969 ir^t^^rr t^'-ehe unr. rdc^ilich Zeit.

Ich drnkr Ihnen ^uo'- ffr T':ren 3'rirf vom 31» ^'^^'i ö^^r ric"- ^it r-elner-

gekroirzt hr-tte und die l^r^-^n ^iv?^ , Forrtror und Drnk ?^>ind irein^r nchvrrtpr

und r:ir p;rnr U3u:ek?^^nnt und offenbar tär Vyenly Tntcrrrre f-f^v ^ir^vrr *^ie in

I^re^ ii^rief votj 7. Juli or\v!»»hntfn xmd fftr der ich I'inen ^ucV dmlre.

ViPB Sir tlhrr ^ -^ino Cousine ?>\rr teriohten int^r^rriert ^dch i-^^^r

nähr und wir können nur hoffen drrr rovohl I^re Kinder rl< ruoY "Rvr ci^n

ftlr ric' rlc'iti;gGn T>atr-ciilu'^n ^efrfr.t hrhpn n^ch der C'-H «^urf^Cc ^.7 keVreri*

Fi^r lep.en v,ir Cr rr, rieh dei politintf^icn V^^rh^^llmir - e dort i-^r> v vei-^-^r

vn^rchl echtem, hio ff entlieh; v/erden rov/ohl Ihre Kinder -^Ir nio'-» hV'* , d-nV

Ihrer Tiitc'tl -. it und Ijftellifcenz^ dem entf^hen«

T.leine f^chv>pr5t=^r hpt rieh fx.t nr ca ihrer \T)rjj*''-ri^'er Oo^rr+-ion r-

holt^möchte ^her fieme lait "lir ruf eine Woche TVintenul' r'^ verfr^^r'^-Piir^-enr'-

vt>hin wo v;ir hef^^erer und -^j^cTer Wetter finden,-"' er ich hin >^ie^^t ri^^ "^

/
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0^ nt\'OB öT^iin wf^rclm '.ird«

dort rxxoa die Nrre voll vi^ (^' 1^'' ^lr.or KLlrtPtur VDn'n;eht und rch^trt nlch

'^dflcld.ich nicht ^o l^^b^ri r-^^ T'flnr<?!% P!?=^T;rr schrecklich k^lt v/lo ich riort wrr

( OF v^rr dort vinter) und r4o h-tt^n porrde o±r\r KLk* «nirlnnip ixnd nrtflrlich

hrl^e ich ^eich etw-r errdnoi t vnC rieh rehr unwohl v;^hr*=^n der rmrcn Zeit

<Tefflhlt v/pr den ^ufr^nth^lt Relir l3<-eintr'''chtiA't hrt.Lrnd-ch-ftlich rlnd '-llo

v/FP noch nicht Drp-ereT^erer.I'Trin'? ^ro^^nc!in dort leVt /r^n'^ ro vle vdr ep in

Vipn gewöhnt v.Tren,7T\it TU pn s t'
-o 1 01

' tind Vfvtier vcrd Einkf^urrn otc, und pr kpm

mir v.lc eino gpn'^ ver-cV'oller e "elt vor, d-^ T.lr hier rlle prb«^itGn und wehr

fim!=-t'? Intp^rerBGT h^'lron itn<' 1 cl nvR rr^on io^i "bonoidc rio nicht van. dienep

oTj erfl** Chi icT.e Lehen, dTP icl; ncVr l"np:\vcilir finde,

^ch hoft§ ?ie brhen r''itc K - chri ch t en vor Ihrer ,1«nperen Tochter ^up.

f eideilier;', d^BP en ihr foft«llt rai:" r:ie ^:ten Frfolr rait der Studium hrt.^'^PS

studiert '^i'"^ ? Sie vorder "1 r fr^^vi'-P am Weihnr chton ^-u "Pure mm Besrnch h'-hen.

FoffentlioV -^pht e? Ihnm vui^^ 11 ror Frru weiter fnxt (Bjeru.ndheitlich \m& Sie

seien heli"»© n't puf pich " c'r' t, -1 fch rvflnrche recht i'^ohe PeicrtT© und «^ie

werden nod von rt^ir i tfrer tmd ich Voffe rueh von Ihnen rx\ T(?rer,

Wit hopten ^xHr: en Ihre
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1. DBR.
3-. Oktober 1969#

Sehr geehrte gnädige Frau !

^'^ein let:^:tes Schreiben an Sir« datiert vom 7. Juli a.c. Hoffentlich
hatten Sie einen rocht sch-'nen Som^ner, besonrlers in den Urlaubs-
tapen und sind vohlbehalten hei gekehrt.
Ich h^be von der T^'i^n^^nzjt^ndesdirektion Wien wepen Bereinigunp/.-er
Eigentumeverhältnisse des im Gewahrsam des Eund^ sdenkmalamtesMDe-
findliohen Kunst- u. Kulturgutes betreffend Arthur und Irma ^z.Ver-
lassenschaft ein Ver^zeichnis erhalten und finde n-ch genauem Ver-
gleich zu ^neinr.r szt. Anmeldung des Verlustes der Gemälde etc. nu.r
einen einzigen Anhalts^nkt und zvar Post 363 des Verzeichnisses
Pettenkoven »' Rastende Zlgeunerfamilie mit Pferd und Wagen '\ Ihrer«
seits wurde de^ Gemälde szt. mit " Rast auf der Landstrasse »' be-
zeichnet, also es kann unter Umständen dasselbe sein. Ich kannte das
Gemälde nicht, aber Sie werden sich sicherlich daran erinnen und bit-
te mir zu berichten, damit ich eventuell das 'agentum geltend für
Sie machen kann. Pettenkoven ist ja ein beruhter Faler,alsü steht
die Arbeit dafür, "^inden Sie keinen Zusamnenhang , so lassen v;i ^ es
bleiben. Jedenfalls sende ich Ihnen das von V/ien erhaltene Verzeich-
nis und m.^che besonders noch auf die Kupferstiche, Radierungen, Holz-
sc^^nitte, Keramik, Porzellan etc. aufmerksam, falls Sie etwas darin
finden. Ich habe ,ia diese Sachen nicht so gekannt, wie Sie ,wo Sie
doch jahrelpn^ in der v olmunr-; wohnten und mit den Sachen vertraut
waren. Herr Si-^.on hatte bereits das Verzeichnis, er sandte es mir
retour und findet mit der ^'^ohnung Frau ftrika nicht den reringsten
Zusa^imenhang.Si<^ können das ^''erzpichnis eventuell Frau -^rika einsen-
den, eventuell auch Frau Cara Gz., vielleicht finden die Damen et-.
was brauchbares, was hif^r in Verbindung gebracht werden kann. Es
ist genügend Zeit. Ich bekam das Verzeichnis mit den Begleitbrie-
fen sm 26. n. und sind drei Monate Zeit, also müsste n^^an spätestens
±n der Woche vor Weihnachten die Anmeldung nach V>ien a uf^den ent-

^Jprei^h^Iiden^
Formularen vQTTzlelien. "~ ~~

•

Eva ^z. be"suchte uns kurz vor paar Wochen, befand sich auf der
Rückreise nach Prag. Sie war mit dem Wag^n und P/Iann und in der
Schweiz mit Herrn Si ion beisa en.Ich bekam zu dieser Zeit gerade
von Her-rn Pr. Pobasch eine Aufforderung we^en verschiedener Details
punkto Lastenausrleich Partschendorf, worüber ich Belege dem Vater
von Frau Eya bei ^'^einem gänzlichen Auszug aus der -^SSR übergeben
habe, leider wuEste sin darüber nichts, will wohl nachsehen ' und mir
dann auf Umwegen berichten. Bisher nichts weiter erfahren.
Unsere jüngere Tochter war fast 9 Wochen in England, verdiente eicb
ganz schönes Geld und startet Anfang der kommenden '/oche zum Uni-
Studium nach Heidelberg.
Von den Präger Kindern normalen Bericht, das Besonr^ere können sie ja
nicht schreiben.
Wir zwei Alten leben im täglichen Einerlei, gesundheitlich so
halbwegs zufrieden, v^^enn es nur nicht schlechter wird.
Hoffentlich geht es Frau ^rika gesundheitlich nach dem Durchgemach-
ten wieder rec'-it gut, was wir von Herzen wünschen.
Ihnen sehr verehrte gnädige Frau gelten unsere besten ^Vünsche für
weiteres Wohlergehen imd soll es mich freuen gelgentlich von Ihnen
zu hören. Mit den besten ''lüischen und Grüssen auch von leiner -'rr-u
und Tochter und Ihrem mit Handkuss

o\^

s-^t^e^ebenen

•^ ^-d^U..c^C'^ U.icc-c €xt^ ^h<i

V
^^^-*c^-i^ /^* ^fxn^^yt-^^. /i2fe-«>tw

I
««bi
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Kaufbearen ,clen 7. J^^ü 1^69*

Sehr geehrte gnädir;e Freu |

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr ausführliches Schreiben vom

30. T'^ai a.c., inzwischen kamen Sie auch in den Besitz meines Schrei-

bens vom 31. ^^'^i ^ welche ^riefe sich gekreuzt haben.

Diese vorstehennen Zeilen sollen Sie nach einem sicherlich sehr

interessanten Aufenthalt und einer glücklichen und zufriedenen Heim-
kehr von den Urlaubstagen wieder in Ihrem Heim willkom en heissen.

Neues ist nichts vorgefallen wer^n dieser Frau '^^argarethe Sliva so

meint Herr Si^^.on , es wäre die Haushälterin in der Prinz Eugenstrasse
und ich soll weiter diesbezüglich nicht nachfragen, es stünde nicht

dafür. Die Haushälterin in der Prinz Eugen Strasse hies? aber Betty
Rottensteiner und di' se kannte ich sehr gut und kann niemals ein

Geschäft mit Häusern und -^^ohnungen gehabt haben. Im übrigen war ich
noch ein oder zwei-^al mit dieser in Korrespondenzwechsel wegen ver-
schiedener anderer Gz. Sachen, sie wohnte in der Nähe von v'/ien.Aber

der Fall ist erledigt imd wenn Sie sich nicht an diese angefragte u,

verstorbene Frau erinnern, so hat es nichts zur Sache. Eva Prag kennt

sie auch nicht und ich gehe der Sache nicht mehr nach, nur sehr komiG(|

wie ich zu dieser Anzeige etc. komme.

Die Nordlandfahrer sind gut in Prag angekommen, sie haben nach den
bisher eingegangenen Nachrichten keine besondere Veränderungen fest-
gestellt. Eva bleibt auch in Prag, so konnte ich es zwischen den Zei-

len lesen. Im Herbst will ±^h sie n^ch England auf Besuch fahren.

Unsere Jüngste hat das Abitur glänzend bestanden mit einem Durch,
schnitt von 1.3 und ni mt Anlauf in Heidelberg unterzukom^.en auf der

Uni mit Studium Englisch- Russisch. Diese Kombination gibt es in

München nicht und es scheint auch in Heidelberg besser zu sein. Sie

bekommt die sogenannteir HochbegabtenfOrder ung der Bundesrepublik
Deutschland mit einem Betrag von DM 320#— monatlich ,also man muss

ja noch zuschiessen,denn damit kann sie dort nicht leben . Ir zwei

Alten r.rauchen ja nicht so Sachen ausser dem täglichen Leben, V'Ohming

haben wir ranz billig, wenn auch nicht zu gross und wenn wir halbwegs
gesund sindj so soll es bei der Zufriedenheit bleiben. Ich habe es

mir offen und ehrlich gesagt, nicht so vorgestellt.

Sehr leid war uns um ^'tq\x i^rica, hoffentlich ist alles gänzlich in
Ordnung gestellt worden. Wir grüssen Sie recht freundliche« mit den
besten V/ünschen für eine gute 'Jind dauernde weitere Gesundheit.

Politisch ist in der BR sehr viel los, die Wahlen stehen vor der
Tür, ie Parteien versprechen das Blaute^e vom Himmel und der ange-
kündigte Besuch des USA Präsidenten in Rumänien gibt reichlich Stoff
den vielen , vielen Presseleuten, wobei man manchmal sagen könnte»,
weniger Zeitungen und v/eniger Komentare tätewielleicht besser.

Bleiben Sie - sehr geehrte gnädige P au - von unseren aufrichtigen
und wohlgemeinten ^.".'ünschen für weiterhin begleitet und wenn Sie ge-
legentlich eine Spanne -i^Veizeit haben- hat absolut keine Eile- so
lassen Sie uns wissen, wie ' s Ihnen gefallen hat in Montevideo und
was sich sonst in Ihr^#^ Leben inzwischen ereignet hat.

Mit hochachtungsvollrn G^rüssen auch von meiner Prau und Tochter und
ergebenstem Handkuss

hr dankbr^



Kaufbeuren ,den "^1. Mai 1969.

Sehr geehrte gnädige Frau !

Ich hoffe Sie im Besitze meines letzten Schreibens vom 8. Närz a,c.
und nehme an, dass mein früheren Brief vom '^0, "Oezember 1Q6R auch
in Ordnimgj^ bei Ihnen angekom^^en ist. Kurze Bestätigung darüber-
vierm Sie gelegentlich eine Snanne Freizeit haben- wäre mir erwünscht,

V/egen der Wohnirngseinrichtongen SchwarzenbergDlatz und Prinz Eugen-
Strapse habe ich die Beilagen inzwischen von Berlin retour erhalten,
dazu einen nichtssagenden Interimsbescheid, jedoch wird auf die ver-
ST^ätete Geltendmachung hingewiesen. Wahrscheinlich kommt später noch
ein ganz berründeter Bescheid, von w^elchem Sie dann Kenntnis erhal-
ten. Es war jedenfalls schade, dass man es nicht rechtzeitig geltend
gemacht hat, aber riies hätte müssen vor 19^9 geschehen und dp war
ich leider noch nicht auf Bundesgebiet.

Wegen der Sache Erica/ ^rund und Boden etc. Partschendorf als
frühere oesterr« Bürgerin / so bekam ich unlängst eine Verständigung,
welche besap-t, dass die zvdschf^nstaatlichen Verhandlungen mit der
CSSR, noch nicht abgeschlossen sind. Ich werde dann rechtzeitig ver-
ständigt.
Ausserdem erhielt ich so^ar in doppelter Auflage die Verständigung
der Finanzlandesdirektion in Wien , dass das Gesetz über die Bereini-
gung der Eigenl umsverhältnisse des in Gewahrsam des Bunde sdenkmal-
amtes befindlichen Kunst^und Kulturgutes? in allernächster Zeit heraus
kommt lond ich verst?^ndi t werde, ausserdem kann ich dann eine nähere
Beschreibung der dort in Gewahrsam befindlichen Gemälde bekommen,
welche ich mir dann ebenfalls von der hirsigen oesterr. Vertretung
bescha-^fen kann.Ich werde dies selbstverständlich termingemäss ma-
chen und wi d man dann sehen^ob von den Gemälden etc. etwas in dem
Verzeichnis drinnen ist. Um den Versuch steht es jedenfalls.

Kannten oder kennen Sie in Wien eine Praif/fargereta Sliva, geborene
Primer, szt. wohnhaft Wien 9..^ Tdechtenst'finstrasse ^0 ?Besass eine
Hnuserver\'''altung. Starb und Erbe ist ein Herr Josef Porstner, auch
ein Herr Leonold Primer und Hildegunde Wodak. Ich soll mit dieser
Frau in geschäftlicher Verbindung gewesen sein, weiss mich aber daran
bei Gott nicht zu erinnern, habe sc'^on allps nachgesehen. Schreiben
Sie mir bitte gelegentlich ob Ihnen einer dieser Namen bekannt ist,
oder der N^me einer Prau ^l^a D^nk, Wien IT. Nussdorfer Strasse 61/16
welche auch mit der Prau reso. dem Herrn Porstner in Zusammenharng
gebracht wird. Pra-en Sie bitte auch Prau -^rika darüber, vielleicht
w*4ss sie et\^'as über diese Personen.
Eva Prap- beabsichtigt im Som »er eine Urlaubsreise in den Westen, Sie
werden sicherlich darüber im Bilde sein. Ich habe ihr für die Ein-
reise^ormalitäten entsprechende Einladung zukommen lassen. Selbst-
verständlich nur für Sie bestimmt.
Pie Tochter aus Norwegen mit Mann und Kind waren di' ser Tage auf der
Rückreise von Oslo hier und sind nach Prag nach einer fast einjähri-
gen Abwesenheit zurückgekehrt. Es ging ihnen gut, schauen ansprechend
aus, aber sie haben die Rückkehr der Emigration vorgezogen. Dies
mü<=:sen sie alleine wissen, was sie getan haben.
Die jüngpre Tochter startet übernächste Woche zum Abitur.
Wir zwei alten bleiben zu Hause, an erster Stelle komien die Kinder
dran, gesundheitlich geht es halbwegs, es möge nur so bleiben.
Mit den besten Wünschen für einen recht angenehmen Som^^^er und be-
sonders für den Urlaub und ergebensten Grüssenvon meiner Pamilie
und mir an Sie und "^irau Erika

s "te t s^Ihr dankb a r er/

r

t/W,
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30,:>i 1969.

lioter l^e rr Tl?im,

ich drnke limen fttr Bircri lie"ben Srtef von B.!.Tf«rr imd 05>-

kieat Gin pnar Tr^e cp'^ter Ilir nuDfft3Tr?.ic3i.eG Sdiroiben vom BO.De-^cnl^er mit

den divorren J^eil r-^en,

Icl drnlco Ihnen ebenfalls >erEaicl, fttr l\>v Tntereripo .-n rll

unseren Anc eieren!-, ei ton und fi'lr Xkre mncr^lje der -nderLTniclio" und Ptime

IlTrer Lof:ik bei,yir.i;te xiich nur refttrchtet d?^Rs es eine lonec nutrlore .ArlDCit

mit Entti^ur-chung f«r uns rlle sein k^fnnte,

Foffentlidh cind Sie und IVre Prsu v/elter v/oll, obcenelten

von den Sc^cierereien die dps /Iter eben rit rieh "bringt und verbrinren einen

pnr:oJiol-nen Romer. Ip.ben sich Il^re Kinder entrdolor-f^en ir die CSH -ur«ck "U

kevren oder sind rde vielleicht weiter nrcli TheP-rnd ce^-ncen 7 ^^erf'en r±(^.

in den Feroien Goaegenheit It^hon ':de ru 'weisen 7 Frt Lirbetl- rieh rc'^on ont-

sc?ilont-en vps sie weiter iü\temaV.men wird 7

Von meiner Courine Ev? >3pT:en v/ir v;riter keine "p chri ev t er

,

c-bor den Tlndnidk dro? eie nicht vec^r}.^ vdll. Ic^' fl-nhe ^^i^ k^fnnte vi'^-

leicJit SU laircen Boruohen tlherreci-t vcrdf-n \m^. ich hoffe drrsp rie v/cienjdppp

vdr unc rlle freuen \-rtlraen «^ic und ihren Mn-nn hier nn hehcn.

Sehr wenic I^echrich.t koraEit nur London, dp. d^ n i^chreihen be-

reit:; eine rronsc Sekrtur irt,aher die Prnilie r.einee Fnchinc^on Couninn wird

im Jimi v-lcdcr nrch T^r^^^nd fr^hren unc» ich hoffe ra Ende des ^^onnorr ren-uen

33ericht nu hrhen.

Meine rdventcr ! • t /nfrng der J-hrer cir.o nchv;ore rrrue-i-

Oper-tion ritcerv cJ^t abel^ rt.r^T^, c-eht ec ihr v.lcder ßvn^. fn^.t.rüc if;t innerh-1'^

ihrer Fimr ver-^-etrt worden un.^ ir.t viel rufidedener rdt il^rer jetrir:en Pori-

tion,rc rr Siron - «r ruf
.
3 ^^ochen Bepuoh in ITY ich hrtte pbcr leider hrlne

^cle^-enheit ihn ;^u rejien, nprrcl l^n nv.r Icurr telefonisch,

^d. xlief-o npch.ste V.'oche nrch Montevldeo,nrunii'^y ro ^-ich

cchon die let'/ten 10 J-hre die Tod^ter der he-ten FvmziClr neiner ^xittcr

(die '-ur^v cdion Irnce verrtorl^-n irt) r.ehr herzlich einer^lrder hrt.Id^ hin

g ^..^^^ i^nrptlidi d^. es ein ein 19 rtrmden Hue euf einer Stlct-Znerihrnl-c'^en

Linie in ein Lrnü ißt.deBoen rprrche ic]- nicht -^rechc und drr jr^derf^li.-^

e^rr- pnders i!.:t fls rll er wen ich keJinc.Frlln er {Tut pbl*uft vorrprieht er

sd^r intererrriit zu r'^in«

V»ic iFJuer rrülGse ich r.ie und I^ro Pnnilie rufr hcr-liOrtP

und nit neinen borten ^'.-«nr.chen bin ich Ihre



Edmunri T H I E N RPS Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann ^tr, S/l»DBRj

8. März iq6Q.

Sehr geehrte gnädige l^rau I

Ich hin natürlich erstaunt gewesen als ich heute Ihr sehr ge^chntz-
tes Loftpostschrpihen vom '^•ds. gelesen habe, denn Ihren w. -Drief

vom 29. "Deze-iher 196P mit der traditiöellen Beilage zu den Weih-
nachtstagen imd d en wunder sc^'-iönen Briefmarken , bestn tigte ich mit
meinem ausführTichpn •'^rief vom 30* Dezember 1^)68 dankend in Empfang
genom en zu haben. Also diesfalls alles in bester Ordnung. Nochmals
für alles verbindlichsten Dank.

Sollten Sie also dieses mein Schreiben vom ?0. Dezember 1Q68 nicht
erhalten haben, lassen Sie es mich bitte wissen und ic>^ sende Ihnen
dann die hier befindlir'he Kopie ein nebst den Beilagen-Kopien,welche
diesem Schreiben beigelegen sind.

Sonst bei uns so zie lieh alles in Ordnung, die jüngere Tochter
steht vor dem Oberschule-Abitur , welches Anfangs Juni beginnt. Sie
v^eiss bis heute noch nicht, was sie weiter machen wird, aber es
ist ja noch Z'^it dazu, sich es reiflich zu überdenken. Natürlich hat
sie genügend zu lernen, denn es wird schon viel verlangt, aber es
geht ihr gut in das Köpfchen hinein. Sonst hätten vir sie ja nicht
studieren lassen. Die ältere Tochter mit Gatten und Kind sind noch
im^er in Norwegen, wir erv^arten gerade Bescheid ob sie nach Schwe-
den zu Vorträgen gehen und dann nach England, aber n^ch allem zu
schliessen wollen sie halt doch nac>^ Prag zurück.- Dies zum Leid-
wesen Tieiner ^rau, v-elche ständig dafür ist, ausserhalb des Ostens
zu verbleiben. Aber dies muss schon den Jungen überlassen bleiben,
beide sind ja an die 4-0 alt, um darüber einen Entschluss so odeijl^o

zu fassen. Gesundheitlich sind wir hier erträglich zufrieden ,
' der

Gattin geht ^s auch mit Galle und ^^agen besser, bis auf die Gicht,
die sie oftmals pla^t.

Von Ihrer Seite weder aus London noch aus Prag Bericht erhalten,
in der Sache der -^rau ^rica wep:en altoesterreichischen Vermögen
in der (^SSR steht auch Antwort aus, aber die politischen Verhältnis-
se in der 5SSR er^ch^eren da^ projektierte Globalabkom' len zv/ischen
Oestprreich und ÖSSR sehr. Dies vermag ich zu verstehen.

Wegen der Vergütung für die '-^'Ohnungseinrichtungen ruht ebenfalls
alles, also viel Hoffnung ist in dieser Sache nicht, aber ganz darf
man nie die Flinte ins Korn werfen.

Hoffentlic"»^ fühlen Sie sich- se'.r gp^hrte gnädige Frau - als auch
Frau i^rika gf sundheitlich recht in Ordnung, wir wünschenfes Ihnen
Beiden von ganzem Herzen und wie in meinem Brief vom 30. Dezember
v.J. erw.qhnt, hoffen v/ir ,da Sie 1Q6Q nicht nach Reichenhal.l zu kom-
men bp^bsichtigen,dass dirs 1^70 bestimmt sein wird und da bin ich
auch 70 in diesem Jabr- wenn ich es erlebe- und dann feiern wir bei-
des zusa '^en in Bad K^ichenhall. Sie berichteten mir,dass es Ihnen
so gut tat dort, also soll iian es wied rholen.

Bleiben Sie und Frau -^rica von unseren aufrichtigen Olück-und S^ gene
wünpchen für Weiterhin begleitet und grüssen wir Sie Beide in ge-
wohnter Hochachtung von uns dreien.

Stents IKr ^iankliar ey^ebener



/

3, VfTz 1969.

Lieber l-err THieai,

r>m ??,/lII,/l968 bepntwortete lch,Biit Brief, Weih-

npGiWtpkprte und j^krlicher ieil^ge Ihre ScHrelloen vom l6,/VIIT,

14-,/T^ wnd 4./7II. 1968 bin pber "biPHer ohne Npchricht von

Ihnen oTo «^le meine Popt erholten hrben. Ich hoffe zuversichtlich

apflp der hiepife '^ffenotreik Ihr Schreiben pufgehplten hpt und

nicht dpßs irpendvelche Probleme Sie gehindert hpben zu pntworten«

Ich wPre sehr froh Npchricht von Ihnen zu bekoBonen \md hoffe

7iiverpichtlich,dpfip Powhl J?ie pIp puch Ihre Tvpu xuid Kinder

wohlbehPlten und zufrieden pind,

Vit besten "^rflBsen und W-flnfchen

bin ich Ih*e

\
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Mtrm. A.V.«. A....^
zttfoi«« M alv duroh Ihren hier leb«iid»& Brüter,]

die der WeHrbelt und den TateaoHen entapreohendeft AjJiaärunSia «wr vt.*»
HAt.*ii««<* A^i^* ^K ^^? ^?!? ^'^^•^ ^*^ ^**" ^^^"•** Frau Sohwlecemutter.yrauHortensie AdJ^r,ehemals hier wohnhaft Im üot«»l Flora Praha Xii mit dwa äu
*4**'n^M?^?^ beider Wohunßselnrlohtunfien betraute Firma J.H«ltler.lnt^nationale Möbwltransport und Ln^erhausuntemehaunß wurde Im JSSo 1950 S

SrÄSrÄJ'liec^^^ ItoUrlagen sind niohr?orhandei?d; iSÄ2 ^:

»•h«„«^ i.V -.<• TV, i^r^f^i^^^ser «esohaftaleitender Direktor diesernehnuns.lst mir Itr Fall in bester JBriatterung und zwar 1/naoh meiner Hüoicaus dem JConadntratlonalacer im Jahre 194^ habe loh wiederholt St iJrS flebenden Brud«r mich über dieses Kapitel mMt unterhalten2/haad»lte es eium einen besonders grossen und wertvollen Transport, der mir als alten Faolmann in boster^Ärinnerunc geblieben.Daau nooh dJr Utaatand.dass die SldS
J5T?I^*?^'"'J?^*^*"C«n als oine der ersten von dor DjJürSCHEH GEHEIUM STA-
^^^^S beuohlaenohmt und in mehre Vlllon der BcaitSor des ßSShauaea Po^nach I^aha«DeJvioo abgeliefert wurden.Ich selbst war bei der Ablieferun«sönlich anwesend und zwar über besonderen Auftrag der GKSTAPO.da ioh fürordnungsmeässe, tadellose und vollzählise Ablieferung verantwortlloh «emöo
wurde.3£a ist natürlich unmöglich.dass ioh mioh an Jeden einzelnen Oeffenat«erinnere, es ist mir Jedoch zur Genüge bekannt, dass es sich um Möbel.mlt iIntarsien-kunstvolle Perseteppiohe In bedeutender Anzahl,mehrere Kiat«n mlKunstgegenständen, Jloolporzollaa und einer grösseren Aaxahl kostbarer Bilihandelte«

Diese Information gebe ioh Ihnen lediglich zur Geltimaohung Ihrer Kroicssohäden bekannt.

loli empfehle mloli Ilmuxi

mit vor^ügllolier Hooiiaatittmgl
j^

.^ .

•»'*. •,1 • .( '»ttt ^<^ > . ~^' •«» M. . • tor^' i^- «X»! VrV ••*!% f.'.*

'hl



FINANZLANDESDIREKTION
fOr Wien, Nieder5stsrreich und Burganland

ROckttellungsangttlaoanhtltan)

Wien l,KleebldUg. 4 (Tuchlaub«n 13)

Toitl«itsalil: A-lOlO

GA XV - 5/7007-4/69

Wien, am 2}. Dezember 1969

Bei Antwort bitte die

ha. Qeschäf tszahl anführen
T«ltfon 63-86-46

Partel«nv«rkehr von 8 bit 12 Uhr 30

Betrifft:

Beilagen:

Bundeggesetz vom 27. Juni 1969 über
die Bereinigung der Eigentumaverhältnisse
des im Gewahrsam des Bundeadenkmalamtes be-
findlichen Kunst- und Kulturgutes, BGBl*Nr.294
vom 14. ö. 1969 -Dr. /Vrthur und Irma CZEC2'0WIC7KA, Verl.

1 Sonderbeilage zum "Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
samt Bundesgeaetz

,

4 Anmeldeformulare

.

r

D-8950

Herrn

Edmund T h i e n

V. Hörmann-Strasse 5/1
Kauf beuren/AIIgäu

(

Bezugnehmend auf Ihre Eingabe vom 12. Dezember I969

werden Ihnen weitere vier Anmeldungsformulare sowie eine Sonder-

beilage zum "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" samt Bundesgesetz

übersandt

.

Hinsichtlich einer Besichtigung des in Frage kommenden

Kunst- und Kulturgutes sind im Bundesgesetz vom 27. Juni 1969i

BGBl. Nr. 294, keinerlei Bestimmungen enthalten. Auch in den

erläuternden Bemerkungen zur diesbezüglichen Regierungsvorlage

vom 9. 3. 1967 (421 der Beilagen zu den stenographischen Proto-

kollen des Nationalrates XI. GP. ) wird von einer Besichtigungs-

möglLchkeit nicht gesprochen.

Um eine geordnete Abwicklung des Ermittlungsverfahrens

der Anmeldestelle zu gewährleisten, muß es jedermann ausnahms-

los versagt bleiben, das in Frage kommende Kunst- und Kultur-

gut zu besichtigen. Die kundgemachte Liste mit einer Beschrei-

bung des im Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befindlichen Kunst-

und Kulturgutes ist nämlich m der Weise abgefa.St worden, daß

fast bei jedem Kunst- und Kulturgegenstand ein wesentliches Merk

mal fehlt, dessen Kenntnis durch den Antragsteller auf seine

Eigentümerqualität schliessen läßt. Eine Besichtigung liesse

Doppelanmeldungen, wenn nicht sogar mehrfache Anmeldungen be-

./.



fürchten und kann daher im Interesse der tatsächlichen Eigen-

tümer nicht zui^jelassen werden.

Zu der im ho. Schreiben vom 22. September 1969, Zahl >.)

GA XV - 5/7003-3/69, gehetzte Frist von drei Monaten wird be-

merkt, daß der Anmelder gemäß § 3 Abs . 3 des zit. Gesetzes auf
anpnmes^pjien ^

Verlangen der Anmeldestelle innerhalb einer ihm gesetzten/Frist

ergänzende Angaben zu machen oder Beweismittel anzugeben oder

vorzulegen hat. Die Anmeldestelle ist gemäß § 3 Abs. 2 des zit.

Gesetzes verpflichtet, jede rechtzeitig (bis spätestens am

31. Dezember 1970) eingelangte Anmeldung in rechtlicher und

tatsächlicher Hinsicht zu prüfen* Die Prüfung einer Anmeldung

hat daher bereits nach deren Einlangen und nicht erst nach Ab-

lauf der Anmeldefrist zu erfolgen.

Die Ihnen mit ho. Schreiben vom 22. September 1969

1

ZI. GA XV - 5/7007-3/69, gesetzte Frist wird hiermit um

weitere drei Monate ab Zustellung dieses Schreibens ver-

längert.
o

^.c

Für den Präsidenten:

Dr. Lipper

t

Wirkl. Hofrat

?ür die Richtigkeit
•er Au2f':;rLi2:unE:



Edmund T H I E M D- 8950 Kaufbeuren/tAllgäu i/
von Hörmann Str. 5A#
Deutsche Bunde srepubl»

l2t Deaember 1969»

(

An die

Pinanzlandesdirektion für Wien,
Nie deroesterreich und Burgenland

GA XV
/i Vermögens sicherungs - und Rück •

ßtellungsangelegenheiten \/

A_3_lglO_JJ_I_E_N__It.^Kleeblattga8ße^_^^

GA XV - 5/ 7007 • 3/ 69
Dr» Arthur und Inna C«eczowiczka Verl.

GA XV • 5/ 7029 - 3/69.
Erica Simon»

Bundesgesetz vom 21. Juni 1969 über die Bereinigung der
Eigentumeverhöltni rne des im Gewahrsam des Bundesdenkmal-
amtes befindlichen Kunst - und Kulturgutes t BGBL. No#
294 vom 14.8. 1^69#

Kit Ihren beiden sehr geehrten Schreiben vom 22. Septerber
l969Bandten Sie mir als dem bevollmächtigten Vertreter der
vorstehend angeführten Personen, resp» gesetzlichen Erben na h
diesen Personen , die entsprechenden Anmeldungsformularet so-
wie die Liste des im Gewahrsam d( s Bundeidenkmalarates befind-
lichem Kunst- und Kulturgutes und den Text des Bunde sgesetzes
vom ?7. Juni 1969, das die Bereinigung der Eipentumsverhält-
nir se der in dieser Liste angeführten Gegenstände regelt und
erteilten r!>ir in b iden obangeführten Fällen die Auflage die
Jeweili.f^en Anmoldungsfor ulare in doppelter Ausfertigung, ent-
sprechend belegt binnen 3 i'-o aten ab Zustellung Ihrer wertenspr
Aufforderung an Sie rückzustellen.

Nachdem ich die Schreiben nachweisbar am 26. September 1969
erhalten habe, müssten die ausgefüllten 'i^ormulare , spätestens
am 24. Dezember 1969 bei Ihnen eingelangt sein.

Es ist mir vollko'^^en unmöglich in dieser Zeit dies zu bewerk-

\
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stelligen, da es sich um Kanst- und Kulturgut , hauptsfich-

lioh aas drei grossen iener - Herrschaftswohnungen und

weiteren Räumlichkeiten usw. handelt und bitte ich mir die

Frist zur Anmeldungsabgabe mindestens bis Juni 1970, wenn
tunlich 80 bis zum Ende des Jahre» 1970 zu verlängern.
Dies ist umsomehr begründet, da sich Eigentümer, i^rben und

diesbezügliche Ver- andte , der von den Nationalsozialisten
und deren Helfer beschlagnahmten, weggebrachten und geplün-
derten Wohnungseinrichtungen usw. /i Wien III. Schwarzen-
bergplatz 7, Wien IV. Prinz Eugenstrasse 68, Wien IV. Taub-
stum enpafise 13, Wien I. Öraniastrasse 2 usw. usf. teils in
der Seh eie, Pensilvanien, New York, London, Prag usw. be-
fin en. Mit allen diesen Personen ist es notwendig sinÄ ins
Benehnen zu setzen , was sehr viel Zeit erfordert.

Weiters stelle ich mit Rücksicht auf den in der Schweiz
unter dem l.lü. 1969 in englischer Sprache unter der Ueber-
schrift t" Vienna. Nazi loot still unclaimed." erschienenen
Zeitungsartikel mir die schriftliche Genehmigung zu erteilen,

dass Frau Hanna KunB, geb. CzecBOwiczka , 530 Copley Road,

II-T)per Darby , Pa. 1^082, USA, Prau urica Simon , geborene

CeeoBOwiczka, 170, V/est 81 Street, New York 24t N.Y,Herr
Walter E. Simon , 115 Route de la Glane , 1700 Fribourg,
Suissa/ Ehemann der Pr. Erica Simon/, Frau Era Novotny, ge-

borene Czeozowiczka, Tochter des verstorbenen Bruders des

Herrn Dr. Arthur CBeczowiozka, Prag I. Kocinova 3/1» t ^^^
Mariella Wolf, geborene Ozeczowiczka, Tochter des Herrn
Ing. Er!win Caeczo iczka/ Bruder des verstorbenen Herrn Dr.

Arthur Czeozov iczka/ 6 Frankfurt am Fain, Annastrasse 23»

Herr Ing. Edwin Ozeczowiczka und dessen Gattin Oara,

58 Northways College Crescent , London NW 3» 'rau Betty
Rottensteiner, frühere Hausdame bei Ozeczowiczka, dzt. wohn-

haft , Fiesenbnch No. 173 in Niederoesterreich und dejÄ^Ge-

fertigte^f Edmund Thien, 895 Kaufbeuren/ Allgäu / von Hörmann

Strasse 5/1. Deutsche Bundesrepublik

berechtigt sind, gegen Identitätsbescheinigung/i Pass oder
Personalausweis t/ die in Mauerbach bei Wien oder falls
inzwi chen auch an andere ürte verlagert , k«»^ befindlichen
Kunst- und Kulturgegenstände persönlich in Augenschein nehmen
zu dürfen, um vor der Anmeldung schon einwandfrei sagen zu
können, ob > s sich um Eigentum der Geschädigten handelt, was
ja die Anmeldung echon an und für sich 8eh»-erleichtem würde
Ich hoffe mit Bestimmtheit, dass meinem diesbezüglichen An-
trage sicherlich entsprochen v;erden wird, da es Ja vorkommen
kann , dass ein oder die andere vorgenannte Person im Laufe
des Jahres 1970 nach Oesterreich, bezw. Wien kommen könnte

i



c

und sodann sich der Mühe unterziehen wird, die persönlicheBegutachtung laut dem Katalog, sicherlich vorzunehmen.

Zum Schluss bitte ich noch - wenn tunlich und zuläPsiß -
und ohne weitere Kosten verbunden , mir noch eine .veitere

^,^!J !^J'°T^ n!®*^^!""
^^^ Bundeadenkmalamtes befindlichen

^^ o^* ^ 4 '^l'i'^^'i^^^.^^J^^ ^®^"^®^ <^es Bundesgesetzee
n?^c,p^flp^^ i?^^' ^?f t^^

Bereinigung der Eigentumsverhält-nisse der in dieser Liste angeführten Gegenstände regelt,

l?!^^^^'^^''^'^??!^^^"«^^°^"^^^^^« ' g^^l- z^zusenäent da 'ichmir zugestellten Formulare vorerst in die Schweiz sandtevon dort wurden sie nach USA weitergeschickt, laml mSsseS '

aif- selben noch an die anderen verschiedenen Urte gelangen und

PpMhfi?*
Ar^altBpunkte besitze. Ich hoffe auch hier kf!SeFeniDitte getan zu haben*

i

^^f^J^^^'J^^^ geehrte Dnmen und Herren * meinen aller-verbindlichsten Dank für die günstige Erledigung der drei"angesuchten Fälle entgegen und erwatte ich Ihr^^^diesbezüg-liche freundlichste Verständigung.
J-^fue^ug

< \

Kit dem Ausdrucke der
/

vorzüglichsten Hochachtung n

c

>

®^S£S£li£i£^e5i.
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HannB Kunz
330 Copley Road

U^per Darby,P8.19082,
.A.U. S

16.^für?. 1970,

Herrn Ecteimd Thlen
895 KeufbeiireVA llgHv/
-von Hönr.anr-. Str. 5/1
DBR.

Lieber Herr Thlen,

ich danke Ihnen bestens far Ihr *? chrelben

vom 28,/II, und sende Ihnen in aller Eile die Nachricht, das b

ich heute aus London die Photokopie der Erbgerichtnuricunde

nach unserem Vater erhi^t, welche besagt dass sie am 11, Juli

1957 im Hijchsten Gerichtshof der Justiz Im KeupterbbestÄtlpungo-

gerichtee eusgestellt vi-urdeCkeine "Dokumentenzahl vorhanden,

Identlfizieining durch %tum und Nemen) \md besagt dass ^anne

Ktine imd Erica Simon die legalen T<ychter sind und die einzig

berechtigten Personen das Erbe zu teüin.

Die Origlnftluilcunde soll in einigen Tagen an

mich oTDgehen.

•«^ Bbenfells erfahre ich eue Londan^aess Sie die

Eidesstattliche ErklÄrimf: orf'iaLten hnheruVon 1^. Low hel^e ich

biß jetzt nicht<^ ßeh<yrt^

Mit besten Hrassen an S ie und Ihre Frau

Ihre

P.S. Des HaupterbbestÄtigungBgeilcht befindet Pich in Xondon.



Edmund T H I E N
\

895 Kaufbeuren /t Allgäu 1/
von Hörmann Str* 5/1 •DER»
28.II. 1970*

Sehr geehrte gnädige Frau !

Ihr sehr peschätztes Schreihen vorn 20#ds* habe ich dankend erhal-
ten#
Zu Punkt_I._des selbem Besuch in Wien beim Amt wepen Besichtigung
**

wird nicht erlaubte Die -^rledigonp an mich lautet wört-
TTcK"T^Ts"wIr3""auf das Schreiben vom 23# Dez* 1969
verwiesen und mitgeteilt^ dass eine Besichtigung des in
Frage komienden Kunst- und Kulturgutes aus den Ihnen/
also mir / bekanntgegebenen (Gründen nicht möglich ist*
Die Geschöftsabteilung hat als Anmeldestelle zur Kennt-
nis genommen, dass Sie die erhaltenen Anmeldeformular«
ausgefüllt mit den entsprechenden Beilagen versehen
fristgerecht anher übermitteln werden* ••

Also spätestens am 26. März 1970 muss alles in Wien eingelaufen sein*

Der eine Waldmüller wird nicht angeführt.
Die Nu^/^ern werden auch mit der Seitenangabe ergän^**:.

Sie haben vollkommen recht man muss alles berücksiwi-
tigen, damit keine Rückfragen entstehen.
üw^ Bobasch hat sich heute bei ^lir bedankt für ver-
schiedene Informationen wegen der Spiritusfabrik und
folgend hinzugefügt. "In der Verlassenschaft wurden die
Erben von Herrn Dr. Otto Pollak vertreten, welcher ge-
storben ist. Seine Agenda wurde^ von den Rechtsanwälten
Pritchard Englefield Leader Henderson Solicitors
5 Queen Street, London E .C.4# übernomrqen. V/ir haben
bereits Frau Kunz auf diesen Umstand aufmerksam ge-
nta cht .

^

Zu Punkt II.
•• " III.

ft IV.

ff V.

und

Die -Erklärungen von London müssten allerspätestens
gegen Mitte März bei mir sein und von den durch Dr.
Bobasch genannten Rechtsanwälten benötige ich nur
folgendes t

1./ Bei welche'^ Gericht die Verlassenschaft abgehandelt wi:irde»

2./ Geschäftsza^l und Datum der Gerichts Urkunde.
Ich setze natürlich voraus, dass als gesetzliche Erben nur_^ Sie
Frau -^rica figurieren.

Veranlassen Sie also bitte das Notwendige, damit keine Frist ver-
säMut wird, denn ^an darf doch schliesslich nichts unversucht las-
sen./ Ich hätte nur nebenbei benerkt^, den einen Waldmüller auch an-
gemeldet, aber wenn Sie es so ausdrücklich wünschen, ^:o kann es un-
terbleiben. Schliesslich nach sovielen Jahren kann man sich an alles
nicht ehr so genau erinnern und ich ^ liebe •' ja die Oesterreicher
ganz besonders, denn nirgends kommt man so sch^^er durch ,als bei
diesen Brüdern. Von der Bundesrepublik haben die Oesterreicher vie-
le, viele Millionen Entschädigung erhalten, sollten sich mit den

in Oesterreich Geschädigten ausein nder setzen, aber das meiste
marschierte in die Kassen des Staates usw. , aber die Geschädigtexi

konnten sich den '"und abwischen. Sogenannte s^Kreuznacher Abkommen. »•

Die Oesterreicher sind sehr liebenswürdig und freundlich im Schrei-
ben, aber im Geben und besonders im Anerkennen, kann ich auch ein
Ided davon sinken, nicht für mich, aber für andere. Herrn Simon erken-
nen sie sogar die Pension als Einstiger selbstständiger Gewerbe-
treibender ab, dass sie dem Ehepaar Si^^ion keine Opferfürsorge geben
wollen, davon soh^ eigt man ganz.Nationalsozialisten waren die Oesteo.

reicher auch " keine "
, nur beim Einmarsch von Hitler in Wien-ich

war damals auch gerade in Vien- waren mehr als eine Million wiener
auf der Strasse und die Begeisterung war so gross, dass vor lauter
Schreien die falschen Gebisse in vielen Auflagen herausgefallen sin^

Elisabeth hat die Prüfung gut bestanden, Dan^k für die Nachfrage /?

und viele Grüsse» Ihnen beiden von meiner ^rau und mir. %2
Ihr mit TT«ndkuss ercrebener^n

^^
/

I



Mre, Haima KÜNZ
330 Ck>ple 7 So ad
I^per I)arby,*^Pal9082,

ü, S. A.

Pritchard En^.
Solidtors
^ Oueen Street
London, £» C. 4«

Eh^and,

Your Ref. t Ti^JH

—>'"

March 4th 1970,

LeaT 1

thenk you for your lettpr of Peb. 26th and
I woTiLd like you to forv/ard to me an offlcdal oopy of the
letters of Adminictration of ny lete fathers estate,

Aß I have no knowledge of how long it will teke
to obtain the above mentioned document and to reach rae iidLll

you please s upply me by retum mall vd.th the naroe of Court,
document -nurcber and date on it. I need thiR infoitaation by
March 15th,

I Rh oll of eourse trancnit pajTncnt to you a«
Boon aß I know your ohargec and have rcceived the docuaent,

Thanking you in advance I am

yourc faithfully,



AO. CNOLCriCLO
>i ! W'WliitiliiBi

H.H. MARCUS. BA.
O. BARR.LL.B
R. U. B. juooe
M.H. PRANCe
>i B lIiliRni iB liihhiii

J. H SYKCS.LLB
K. t. HARRISON

CONSULTANT
PIC. W. WeSTON

G, S •Rayn

PRITCHARD ENGLEFIELD LEADER. HENDERSON
(INCORPORATINO KLWCLL 4 CO)

IN ASSOCIATION WITH

CARX^EW SMITH MARCUS 8 CO

SOLICITORS

5 aUEEN STREET

LONDON. E.C,4
TEL: 01-248 IIOI

TCLCX 23636
TCLCORAMS

,^

PRITCNO LONDON CC4 fi. -

LCAOERS LONDON EC4

ALSO AT
2/3 NORFOLK STRCCT
STRAND LONDON WC2
TEL. 01-636 0727/20
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B Neue RABCNSTRASSe HAMBURO
TCLCPHONC 44 63 70
la Rue o'ecosse Brüssels
TCLCPHONC 37 SB 74

4 RUC D'ANJOU PARIS
TCLCPHONC ANJOU 13 04

CUR ref:

db/jw/

Mrs. H, Kunz,
330 Copley Roadj
Upper Darby,
Pa. 19082,
U.S.A.

TOUR REF;

26 th February, 1970.

Dear Mrs. Kunz,

Thank you for your letter of the 20th February,

We are afraid we do not have Dr. Pollak's files
for such an early date, However, in our strongroom we
have found the original Letters of Administration of
your late father's estate. We are not sure whether you
want the original or whether you want an official copy
from the Probate Registry* We would , in any event , have
to obtain an official copy of the Letters of
Administration of your mother's estate. Do you wish us

,

therefore, to obtain official copies of your father's
estate and keep the original here ?

i

You will appreciate we will have to Charge for the
copies

•

Yours faithfully,

c

I I



kl-,. ...

•To open cut hei«

[

Sender»! name tnd «ddre«i. Pfitchard Englcficld Lcadcr Henderson

5 Queen Street

London, E.C.4

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY
ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED

OR SENT BY ORDINARY MAIL.

The 'APSLEY' Air Letter

A John Dickinson Product

Second fold here
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AIR LETTER^
^ AEKOGRAMMB

Mrs, H, Kunz,

330 Copley Road,

Upper Darby,

Pa. I9O82,

UfgfAt



20./lI./l970^

lieber Hannß,

vielen Denk fttr Deine liebe Weihnechtskarte

und IXi kannst Dir denken daoß die Nachricht «ber Steffi mir oehr
ans Herz gegangen ist» Vielleicht einen Monat vor seinem Ableben
hatte ich einen langen Brief von ihmfin dein er seine Zufrieden-

heit mit seinem Leben eusdröckt^wie glttcklich er in seiner Öie
ist^vde sch(yn sein Heim ist und wie ihn seine künstlerische
Arbeit freut. Wenigstens hat er in seienm leben Freuden gefunden«

Ich schreibe Dir heute um Dich um Deine Hilfe
zu bitten^Aus der beigelegten Briefkopie kannst Du ersehen dass

Euere Kanzlei bei der Übersiedlung der Wiener Wohnung meiner
KLtem behiaflich v;ar. Es ist beim Wiener Denkmalamt des Petten«

kofen Bild imd offenbar etv/as S ilber aus dem Besitz meiner
E Itcin 8ufgetaucht|V/elches Erice und ich natttrlich gerne zu-

röck haben worden. Es fehlen xms,natttrlicherweise, schriftliche

Unterlagen de fttr. Kannst Du uns behilflich nein mit einer Eides-

stattlichen Eikl«rung(auf Deutsch wenn mtfgLich) dass Dir durch

Euere Kanzlei als auch Deine Besuche bei uns der Pettenkofen

(••Rast auf der Landstrasne»*) bekannt waren und dass das TefelnsjOrkBr

Silber das Iv'^onogramm meiner ^^utter,nflhmlich J^C. getragen hat.

Die Betsfttigung mttsste ich Anfang Mflrz in H«nden haben um sie

Pristgem^^ass in Wien ein zu reichen^S eilten irgendwelche Aus-

gaben damit verbunden sein, so weisst Du, dass ich natttrlich

gerne bereit bin, dieselben zu ersetzen^

Wie geht es Dir und Steffi ? Ich freue mich

seilen Euch im Sommer zu sehen und bin inzwischen in

elter Freundschaft

Deine

I

ütefefei ajat^a^^aatfk



Mre •Hanne KTJNZ
230 Ck>pley Röed
Upper Darby,PEul9082i

Pritchard|BnÄefield|Leader|Hender8on
Sollcltors
5f Queen Street
london, TS, C. 4*

Eh^and.

Peb. 20th 197a

Bear Sirs,

I Widerstand that yoii took over the office
of Dr Otto K. Pollak after his death^

Dr 0#K,Pollak p2X)'b8ted the estate of my
raother Irma Czeczovlcaka who died in 1954 and also of my father
T>r Arthur Czecr.owiczka who died in 1957#I need for legal pur^
ponen the lettera of adminiBtration after both ray parentß and
T v/otdd be oKLidged for yoiir forwarding them to me.

Sincerely yours.



86/88 QUEEN VICTORIA STREET. LONDON E.C.4. TELEPHONE 01-248 1609/1938
OVERSEAS TELEGRAMS :

BOBBACO LONDON EC4

Dr.A.BOBASCH & Dr.G.KUSH
Consultants on International Law

Ypur r«f

:

Our r«f

:

LAG 101-A Aß/LF 11. Februar 1970

N

!^T

J

Mrs . H* KunZ|
330 Copley Road
Upper Darby PA 19082,

Sehr geelirte Frau Kuna.

\\'ir erhielten Ihr Schreiben vom 3» Februar.

Wir haben in unseren Akten eine Fotoko]>ie des Probates
nach Ihrem verstorbenen Vater , welches deni verstorbenen
Dr. O.K. Pollak erteilt wurde und in v^elcherr) Sie und
Ihre Frau Schwester als » Beneficiaries '* angefuehrt
wurdeneWir haben kein solches Dokument fuer Ihre
verstoibene Frau Ilutter.

Dr. Pollak vertrat in beiden Angelegenheiten Ihre
verstorbenen Eltern und seine Agenda wurde nach seinem
Tode von

Pritchard Englefield Leader Henderson
Solicitors

,

5 Queen Street
London E.C.4

o

uebernommen und wir wiierden Ihnen empfehlen sich an
diese Kanzlei direkt zu iv^enden^ denn wir vermuten dass
die verlan«!:ten Dokumente finden werden.

diese

Hochachtungsvoll

Dr.A.DODASCH & Dr. G.

/

KÜ£H

N \

\

}j

/
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•>f hete

Scndcr's namc and address: —

"

Dr. \. Bobasch Rc ^>v . G.Kush

•86/08 iueen Victoria Street

Lori'lon E.C.'i.

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY

ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED

OR SENT BY ORDINARY MAIL.

«

The 'APSLEY' Air Letter

A John Dickinson Product

form approvtii by Pottmaster General No.—71995/ 1Z
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yj fl *

KV/o Ff/'-pp-''"
'

—

Urs U. Kunz,

••••••••«••••••••••«•***
•««•»««••«••••••••«•••••<

^ 330 Copley Uond

UPPER I)AI{BY P^ 19082

«««••*•«««•«••«««•««•«•••****"* !«•••«••••«••«••••.••**

«••«•«••«•

V .V ^f



gpFcber 1970^

oonfrultpnt on Intemntlonnl lew
^6/88 ^uG«i Victoria Street
London^ K» €• 4»

ftißLandU

hr geehrter Herr Doktor^

meine S6hv:er^tor nnd Ich rnttcpe n

begnif^ich einen BUdecpi unsere r KLtem^daBB

Pich In ^len fitiffrefunden hr^t^ Bewein crbrln/ren

dfjn n vd.r äle rechtn^sDlgen Erben rlnd^ leih

machte Sie deher ernuchen mir die ^[letterf? of

AdminlPttratlon nnch unserem Veter ür Arthur

CzeczoTdcrfcp^vorßtorben tm ZL# April 1957 In

tiren t HoP'tM.ey^Sunr^eXf En^nnd und n»6h oatercr

Wutter Irmr Czeczovdcrfce verBtorben ©m 2?^ ?Io-

venber 1954 In London zu vemorgni und zu zu-

c teilen*

üt Denk fttr eheste Eiledigunp

und guten ^ttnnchen bin Ich

Ihre



Hanna Kuiiz
330 Copley Road

IJ^per Darby^Pa^ 19082

20./IIV1970.

Herrn Ectemnd Thien
895 Kaufbeurer/Allg«V
von Höfnaenn Str» 5#/l»

Lieber ^err Thien^

bebten Dank fflr Ihr Schreiben vom 7# FeberCdeoaen Kopie^

ich Ihrer Anregung geniÄSB|nach London senden werde) welchea ich vor ein paar

Tagen erhielt wÄlirend Ihr 3 ohreiben (mit P^etlagen) vom ??• Dez* vorgestern

erst einlief^Nun zur RichtigBtä.lung verochi edener Punkte 1

I) Pallß in Wien durch einen Besuch nichts erledigt werden kenn^

wollen meine Schwester und ich \ms dort nicht aufhalten* (Meine

Erfahrung mit Osterr* Ämtern ist grosse LiebenswÄrdi^eit und

keine Resultat aber wahrscheinlich bin ich ungeschickt und

unerfahren in solchen Sachen)*

II) Der WaldmtfLler den S ie angefahrt haben ist nicht aus dem D^
sitz der EL tem. Unserer war ein Bild der Schwiegermutter Wald-

mtOLlers^ einer alten ^rau Bayer^wenn ich mich richtig erinnere.

III) Bei dem 3 ilber muss man vielleicht Seite 15 Nr* 969 angeben^

da es noch eine andere Nr* 969 auf der Liste gibt und vielleicht

beim ^ettenkofen Seite 4 Nr* 363.

IV) Dr Bobasch habe ich bereits ersucht die ^erlasnenschaftspapiere

zu besorgen und hatte heute Nachricht dass er keine hat*'^ch

schreibe mit Reicher Post an die Nachfolger der JCanziei

Dr* 0. K* Poll ak und hoffe so eine EAedlgviig zvl bekommen*

V) Werde mich bemtlhen die beiden Eiklarungen aus London zu erhal-

ten und sie Ihnen entweder direkt oder durch mich zukommen zu

lassen*

Ich bin sehr froh dass es fttr Sie mCfeltdh ist mit Dr Bobasc

Hand in Hand zu arbeitenjich ftlr meinen Teil, finde es sc?iwierig^ w^3v
s cheinlich weil ich eine ungeschxilte Preu bin imd nicht immer verstehen

kann was för Infonnation gebraucht wird*

Ich hoffe dass sie bereits '^achjbicht haben dass Ihre

Tochter die PWfungen gut abgelegt hat und den Erfolg feiern kflTnnen*

Ihnen und Ihrer Prau sende ich beste Wflnsche und Grflsse

Ihre



/

Edmund T F I ^ N 895 K^ufbeuren
,

von Hörmann
7. Februar

: AllgauL :/
Str. 5/1. ÜBR.

Sehr geehrte pnädige l^^rau ! Ich danke bestens für -^hr sehr gesch.
Schreiben vom 3u.ps. uncl Ihre Anteilnahme wepen des Pa^'nbraches un-

serer Elisabeth. Gerad« heute haben wir Bescheid erhalten, dass es

in normalen Bahnen bei ihr verläuft, sie hat mit den Prafun^r^en in
Russisch - imd Englisch vor de^ Semestr^rscliluss / 15#II»/ allerhand
zu tun, hof-^entiJich meis^tert sie all^ s gut. 'ir halten ihr jeden-
falls den Bau^'^en fest,
Mit dem Ihrerseits geplanten Besuch r.elr (rentlich Ihres geplanten
Urlaubes ist nichts, ('^enn ich habe - was Sie wahrscheinlich üb"

y»-^^

w

tigung liesse BoppelanmeTdungen,"'wenn nicht sogar mehrfache Anmel-
dungen befürchten und kann daher i'^i Interesse der tatsächlichen
Eigentümer nicht zugelassen werden.Ich will jedoch versuchen mit
Rücksicht d?ir^uf, dass Sie und '^rau ^rica im Somaer 1970 beabsich-
tigen nach Eur^o^a z\i kom^ien.eine Ausnahme genehmigimg diesbe.'^.üglich

zu erhalten, <?w^<t i^- ^i^^4^S^ /^^^tA^^^ ,>^^ry^ Z^, Th-^ .<4.t^^s^^^L£JSi^^
Ich halte fs weiter fi:Jr angezei,;:t, dass Sie v/ie v^n Herrn ing. ^dwin,
so auch von dem jungen Herrn Dr, Loew eide stattliche i^rklärungen

'ekt afl ^^^-^-^ Adre^^r-e abs^^nden lassen weren des Pettenkoven und

(

'Vaidraüller ,als auch wegen der vierladigen Tafelsilberkasette. Für die
Identifizierung nur vorteilhaft. Sollte die Besorgung dieser eides-
stattlichen Erklärungen mit sehr_£rossen_Sohwierigkeiten bei den
beiden genannten Herran verbun(''en**sein,3ann nehmen Sie Abstand davon,
ich führe es dann ohjie Besc'oeinirungen an. Bitte Herrn Ing. Edwin
erg-ebenst mit '•*'amilie von mir zu grüssen. Verlassenschaftsbelege
werden vor^'^erhand nicht gebraucht, falls ja, so verde ich mich direkt
mit Br. Bobasch in Verbindung setzen. Bie beiden eidestattlichen
Erklärun.gen müsste ich dann spätestens Anfang H'ärz-hier eintre '''fend -

hfeben.
Es wird dann in der Anmeldun Ihr und Frau -^ricas Eigentum an dem
Pettenkoven/ i'ost No. -63 / , -aldmüller/Post No. 527 / und Silber-
kasette/ Post No. 969/ geltend*- gemacht.
Es war sehr gut, dass Sie das "Formular leicht mit Bleistift anzeich-
neten, das andere fülle ich vorschrff tsgemäss afte.

Vorstehendes Schreiben sende ich in duplo, daiit Sie eventuell ohne
grössere Arbeit die Kopie nach -L'ondon senden können.
Ich werde auch versuchen, falls man in ^'auerbach keinen Zutritt be-
kommt, dass ^'lan wenigstenr bei" Benkmalamt vorsi^rechen kann, dort
sind sicherlich diverse Auf sc'^reibungen diesbezüglich und an ort und
Stelle kam/m- n dann weiter sehen, denn Sie werden ja sicherlich
gerne von Italien auf pa^r Tage nach . ien kommen.
Nochmals Bank für das Schreiben , mit Dr. Bobasch bin ich ja in
regem Verkehr, konnte so ar Photos von der Fabrik, Schloss und -
wenn es mir gelingt vielleiC'"^t auch von den Höfen- besorgen und
die Maschinellen Einrichtungen etc. beschreiben, auch malte ich ihm
eine Skizze des gesaraten Besitzes, die er mir gerade gestern mit
Dank bestätigte und als sehr übersichtlich bezeichnete. Es freute
mich.
Ä'^it hochachtungsvollen Grüssen f^'ir Sie und Frau ""rica und mit
Handkuss stets

Von meiner Frau ebenfalls
beste G-rüsse und Empfehlungen«

I

I

UCcJ VliUiiy^

'l /



Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/l« DBR.
27. Dezember l':^'^)9. I

Frau
Hanna K u n z

330 Copley "Road

Upper Darby , Pp,
U.S.A.

19082

im Besitze meiner
a.c. und habe heute-

Sphr pehrte gnädige Frau ! Ich hoffe Sie
beiden Schreiben vom 13. , sowie 1<^. Dezember
ganz gegen die Gepflogenheit der o^sterreichischer Aemter, denn
diese lassen sich sonst se'ir lange Zeit ~ bereits die i^rlr. di^jung
we^en des Ansuchens in -^ezug auf Besichtigungserlaubnis und i^'rist-
erstreckung in Sachen der Kunstgegenstände erhalten und zwar da-
hingehend, da SS eine Besichtirung niemandem e-^-laubt wird, denn
eine Besichtigung liesse Doppelanmeldungen, v^enn nicht sogar mehr-
fache Anmeldungen fürchten un^"" knnn daher im Interesse der tat-
sächlichen ""^^igentümer nicht zugelassen v/erden. Was die gesetzte
Frist von drei ""onaten betrifft, v'ird diese um weitere drei TAonate
ab Zustellung des Schreibens an mich verlängert, also muFS die
Geltendmacbung bis snäteatens 2S. März 1970 erfolgen, Zeit genü-
gend zum Ueberlegen. Ich sende beigeschlossen noch einige Anrael-
dungsformulare, falls Sie dieselben für London oder sonst jemanden
brauchen sollten, sov;ie den dazugehörigen Sonderdruck mit besetz,
woraus alles N^^here hervorgeht. Den szt. gesandten Sonderdruck nnd
den heutigen brauchen Sie mir nicht retournieren, denn ich habe
noch ein Exemplar hier. Jetzt müssen Sie sich schlüssig v/erden
wa?! Sie anzumelden wünr~'chen und mir dann rec^itzeitig vor dem
25. März 19'^0 berichten darüber. Das Bild von Pettenkoven- ein
Hochzeitsgeschenk von dem Präsidenten Dr. Josef -^^ranz - w'ire wohl
a^^ sehr v/ertvoll anzumelden. Herr Dr. -^^ranz war derPräsident des
szt. oest^ rreichischen S-oirituskartells . Die Silberkasette wäre
nati;rlich auch anzumelden, sicherlich noch viele andere Sachen,
aber ich kann Sie verstehen, dass Sie oder Frau -i^rica sich nicht
sehr an die einze'^nen Sachen nach dem Ve^zrichnis erinnern werden.
Vielleicht erhalten Sie von London entsprechende Bescheid oder
weiss auch Frau Schweiger etwas u sagen, Herr Simon scheint nicht
sehr im Bilr e zu sein- bef reiflicherweise.-

Jedenfalls-wie gesart- um ja keine Frist zu versäumen, muss die
Anmeldung- falls Sie eine solche väinschen- bis spätestens .25.111.
1970 unsererseits erfolgen und die iinmelde stelle - also die
Pinnnzlitndesdirektion in ^'ien - ist verpflichtet diese -Anmeldung
in rechtlicher lond tatsächlicher Hinsicht bis längstens 31. XII.
1970 zu prüfen und den Anmelder entsprechend zu verständigen, ob
noch ergänzende Angaben zu machen sind. So ist der Sachver'ialt^
Sonst für heute nichts ehr zu sagen.
^'^it hoch^ chtungsvollen Grüssen ,auch für Frau -^rica und Empfehlung
gen für die sons + ige sehr verehrte Familie

Ihr /ist hr erf^ebe

«\

i)eilagen



Hanne Kimz
330 Copley Road
Upper Darby,pa, 19082,

U. S. A. 3O./I/197O,

lieber Herr Thien,

ich danke Ihnen beetene fttr Ihre beiden ausfflhrlichen Briefe
vom 13. imd 19. Dezember, Ich hoffe auch dass Sie und Ihre Prau ^te Nach-
richten -von Ihrer Tochter haben und die S ache des Schenkelbruches nur mehr
der Vergangenheit angeh^frt und sie wieder herumspringt. Ich hebe mich sehr
gefreut dass die Kur Ihrer Prau gut getan hat und meine Schwester und ich
erwÄgen die IWgLichkeit einer Kur diesen Sommer entweder in Abano bei Vene-
dig oder in Ischia bei Neapel, Es war uns daher sehr lieb dass Sie ein An-
suchen um PristveilÄngerung und Besuch beim Denkmalamt in Wien gemacht haben
und falls dieses pos itiv beantwortet wird möchten wir uns gerne auf einige
Tage in Wien aufhalten und nach Fauerbach hinaus fahren,

PETTENKOPEN

In den hiesigen Akten habe ich ein Schreibon vorgefunden dessen Kopie
ich beilege. Ich weiss nicht ob Sie noch nähere Korrespondenz in Ihren Pa-
pieren haben aber vielleicht w«re es mcJglich dem Denkmal amt in de m S inne
zu schreiben dass alut Ihres Briefes vom 3. Juli 19 3B ein -Beauftragter des
Denkmalamtes in der Wohnung von Dr A, & I, Cz, »Schwarzenbergplatz 7 wer
und hat den in der Liste unter Bild Nr 363 genannten Pettenkofen zwecks
Ausfuhr besichtigt, was auch beim Denkmalamt veimeikt sein muss, Wir ersuchen
daher um Rückgabe dieses Bildes,

SIIB-RKKASETTE

Auf Se«ite 15 No. 9^9 in der Liste des Denkmalamtes ist eine Aladige
Kassette mit 77 S tflck Tafelsilber Monogramm C, J, oder J, C, angefahrt.

Vielleicht kernnte man das Denkmalamt anfragen ob die 77 St«ck nur der Rest
des vorhandenen Silbers sind , da in der Wohnung der ELtem im Jahre I938
eine 41adige Kassette vorhanden war welche komplettes S ervice f«r iRPer-
sonen enthielt mit dem Monogramm J, G, •• Zu Ihrer Information das Silber

war ein Fo chz ei tsgeschenk an die ELtem von den Grossei tem Czeczowiczka
und war wahrscheinlich im Jahre 1916 bei ^linkosCh am Michael erpl atz in
Wien gekauft,

AlfT.^ELDUNG SPP RTnXLAR

habe etwes leicht mit HLeistift ausgefÄLlt aber «berlasse es Ihnen
lieber es richtig zu machen, Bild Pettenkofen war in der Familie als •Rsst
auf der Lendstrasse^bekannt,

A .Cz



A .Cz. vemtorben 21. April 1957 in Weot Hoathley^fJußpex, Kniend

I^ Cz, • 22. Nov 1954 in London

Beide 'erleBPtenpichnften wurden Im Pl^ Court of London Bbf^ehan-

ddLt und ffOLltB ^elefje gebraucht v/erden mftsste T)r Bobench Kopien

dor »fLettem of Admlnlntratlon'* vere oreßn«

Wie f3le wie nen nlnd keine iiewelnuiicunden vorhanden tlber das

EaLgenthum der Sachen aber OnkeL Edwin hat eine eldeatattllche

•'^ricianme angeboten und ich kcJnntc dacaelbe sicher auch vom

jungen Dr loew {nun der ehemaligen Wiener Kanzlei)bekommen^ der

in London lebt.

Me ine Schv/ester und ich wollen Ihnen far alle Ihre ^emÄhungen dajv-

ken Indurdve dass Sie Dr. T3obao<ih an die Hand gehen und Sie wissen

naf^ilich das s wir das nicht vergearen werden.

Meine Schwecter und ich grtts sen Sie und Ihre Frau aufa herrlichste

und mit besten v^tlnsche^ bin ich

Ihre



Edmund Thien 895

\

KauflDeuren /i Allgäu t/
von Hörraann Str# 5/1

•

D.B.R*

19# Dezember 1969#

Sehr geehrte gnädige Praa !

Heute trachte mir die Post Ihre» traditi($ellen Weihnachts-und
Neujwahrswünsche mit den so gut zu verwendenen Beilagen^ für wel-
che allerherzlichst Dank sage* Zuglrich kam auch ein Weihnachts-
gruss von Frau -^rica, welcher ich ebenfalls für das freundliche
Gedenken bestens Dank sare^ sowie für die Beilage, welche Sie aucV
namens Frau Erica sandten*

Bleiben Sie versichert, was ich tun kann,wird gemacht* Grerade

vor paar Tapen bekam ich ausführliche Nachricht von Herrn Dr.
Bobasch, hauptsächlich weppn des landv/irtGchaftlichen Besitzes
und retournierte ihm sofort die gewünschten Schriftstücke wegen
der ride stattlichen Erklärung* DrJ Bobasch will vorerst eine
Zeugenerklärunp- von mir vorleben, damit das Verfahren in Gang
kommt. Scheint sehr ric^^^tig zu sein. Ich habe auch in letzter
Zeit zwei Ansichtskarten-Photos des Partschendorfer Schlosses und
der Spiritusfabrik durch meine Prager Tochter erhalten,vielleicht
werden sie mir bei deifeinvernahme von Nutzen sein*
Im übrigen berufe ich mich auf mein ausführliches Luftpostschrei-
ben vom 13. Dezember, welches inzwischen in Ihrem Besitze sein
wird* Die Sache mit der Feidung der Kunstgep^enstände etc. hat
vollkommen Zeit, das Ansuchen um ^rtsterstreckung ist recom-^andiaiT

am 15. Dezember 1Q69 nach Wien abgegangen und wie schon im erwähnt
ten Briefe angeführt, zweifle ich nicht, dass die Erstreckung der

Ai^ ^i.fv —Abgabe zumindest bis Ende Juni 1^70 genrhmigt werden wird. Inso-
' lange keine Erledigung darauf vorliegt, kann niemals etwas versäunir^

werden. Also Zeit lassen und dann berichten.
An Frau •'^riea schreibe ich keiner* eparateB Dankbrief , Sie wer-
den ihr sicherlich alles ausrichten, Jedenfalls gebührt Ihnen
Beiden nochmals mein verbindlichstes Vergelts- Gott*

Bleiben Sie - sehr verehrten Da^en- von meinen und meiner Praa
aufrichtigsten Glück- unci Segenswünschen begleitet für weiterhin*
Elisabeth mit dem gebrochenen Bein soll im Laufe des heutigen
oder morgigen Tages - wahrscheinlich mit einem Rotkreuzauto -

auf dir Feiertage zu uns kom en. Hoffentlich klappt alles bei dem
hundselenden Wetter.

Mit hochachtungsvollsten Grüssen

IhjK s;tets dankbare;

-^,

I
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /i Allgäu 1/
yon Hörmann Str* 5/l# DBR*
13# Dezember 1969»

Sf'hr geehrte gnädige >'rau ! Vielen Dank für Ihr sehr gesch* Schrei-
ben vom 7»ds* Es ist schon richtig der Dezember 1969 und nicht 1970,
obzwar in der Zeitungsnotiz vom Ende des Jahres 1970 gesprochen wird*
In der Aufforderung an ^ich zur Anmeldungsabgabe heisst es ausdrück-
lich, dass die Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Zustellung
des Schreibens abzÖLgeben ist. Ich habe das Schreiben am 26.9* 1969
erhalten, daher muss die Anmeldung spätestens einen Tag^ vor dem 26«
12 • 1969 nach Wien abgehen* Ich suche gleich heute um eine Prister-
Streckung von mindestens einem halben Jahr an und begründe dieses An—
suchen damit, dass die betroffenen Personen in verschiedenen Länc^ern
wohnen und erst genau Fühlung göo-^i len werden muss, bevor eine richtis
ge Anmeldung erfolgen kann* Ich zweifle nicht, dass diesem Ansuchen
entsprochen werden dürfte* Im Weiteren werde ich in diesem Ansuchen
bitten- mit Rücksicht auf die Zeitungsnotiz - dass Ihnen, Frau Erika,
Herrn Simon und mir bis Ende des Jahres 1970 gestattet wird in Mauer-
bach bei Wien die dort befindlichen Kunstgegenstände zu besichtigen,
da es möglicherweise der Fall sein kann, dass eine dieser vier Perso»c
n^n im Jahre 1970 nach Wien kommen wird* Dieses Ansuchen mache ich nur
der Sicherheit halber, d^nn ^an kann ja nicht wissen, ob Sie nicht
doch im Jahre I97O nach Europa kom^^en, Herr Simon vielleicht nach
Wien, ev. Ptbu -^rika an^'' bei mir ist es ja auch nicht ganz ausge-
schlossen, dass ich einmal dorthin käme, so hat man gleich die Bewil-
ligung, verschiedene Sachen in Augenr^chein zu nehmen und vielleicht
festzustellen, ob ein oder der andere Ge.^^enstand doch nicht vielleicht
aus den Sachen Cz*-Si'non usw* stanmt*Ich hoffe in Ihrem Sinne gehan-
delt zu haben*
Wegen Frau Eva weiss ich veiter nichts Neues, sie bat mich nur um eine
formelle Einladung für 197D in die Bundesrepublik, welche ich prompt
nach Prag sandte* Beg#reiflich von dortigen Kindern nur ganz neben-
sächliche Bescheide, über Vorhaben etc* wird nicht geschrieben« Soviel
ich daraus ersehe, geht es allen entsprechend d^n Verhältnissen, Prag
wird keine grosse Not haben, wir senden an Inge keine Pakete, sondern
nur ffeld, damit sie sich in dem berüh-nten Geschäft- wo man nur für
ausländische Valuta etwas kaufen kann- eventuell Sachen besorgt, die
sonst auf dem normalen Markt nicht zu haben sind o Nächstes Jahr wollen
sie zu uns kom nen, eher es ^ ird nicht einfach sein* Ob beide Betrof-
fenen den richtigen Entschlus'S gefasst haben,wird sich erst weisen*
Ich halte garnichts von einer Besserung dort, obzwar hier anders ge-
sprochen v/ird*
Wir freuen uns, dass es Frau Erika nach der vorjährigen Operation
besser geht und sich ganz erholt hat* Möge es nur weiter so bleiben*
Ihr Reisebericht über den Urlaub hat uns besonders interessiert, wenn
man eine Beschäftigung hat,weiss »^an so richtig wozu man auf der Welt
ist und ich kann erst jetzt so recht im Alter den hochgeschätzten Herr
Vater gut verstehen, dass er ein derartiges Arbeitspensum an den Tag
legte, wo selten jeniand Schritt halten konnte* Von uns ist nicht viel
zu sapüen, weren des Leidens meiner ?rau waren wir durch die zuständige
Krankenkasse in Bad Kissingen/ ähnlich Karlsbad in der ÖSSR/, es tat
ihr sehr gut bezgl* Galle und Leber, doch leider war der Aufenthalt
durch einen Unterschenkelbruch von Elisabeth getrübt, den sie sich
in Heidelberg bei einem gewöhnlichen Stiegenabgang zuzog* Fan hat sie
nicht gleich richtig auf der Studentenklinik behandelt, bald nach
kurzer Zeit in ihr Heim verfrachtet und jetzt liegt sie halt zum
gf*össten Teil dort und bekommt die Vorlesungen der Uni durch Freunde
etc. , sodass sie nicht zuviel versäumen dürfte* Wie es Weihnachten
sein ^ iT*d, wissen wir nicht, per Bahn kann sie kaum kommen und viel-
leicht wird halt jemand von uns wenigstens auf einen Tag hinfahren*
Sie studiert an dem dortipen Dolmetscher-Institut Englisch- Russisch,
war äusserst zufrieden, hat auch die beste Aussicht für das Begabten-
slipendium und wollen wir nur hoffen, dass sie kein Semester wegen des
Passbruches einbüsst* Es muss halt immer etwas hereinkommen, denn an-
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sonsten würde man vielleicht übermütig werden« Dafür ist immer ge-
sorgt.
Herr Dr. Botasch hat mich in den letzten Monaten um verschiedene
Angaben ersucht, die ich auch gleich geliefert habe, er wollte auch
meine neuerliche ^'invernahme beantragen- es peht da um den Lasten-
auspleich Partschendorf für Sie Beide- und dürfte sich diese Sache
wohl bis 1970 - wenn nicht noch weiter- ziehen. Hier dauern diese
Sachen ziemlich lange, man muss nur Geduld haben, aber man kommt schon
zum Ziel.
Wegmn ^rau Erikas Anteil als Ehemalige Oesterreicherin an dem ^und-
vermögen in Partschendorf , so beknm ich von Wien Bescheid, dass noch
inmer nicht feststeht, inwieweit Personen , welche zum Zeitpunkte
des Vertragsabschlusses die oesterreichische Staatsbürgerschaft nicht
besitzen, bei einer Befriedigung von Einzelansprüchen zum Zuge kommen
werden. Auch hier muss man auf das Ergebnis der zwischenstaatlichrn
Verhandlungen ÖSSH-Oesterreich warten, ich fürchte nur - falls die
Tschechen ja bezahlen sollten, - dass die Oesterreicher den grössten
Teil schlucken werden und die Betroffenen nur so abgespeist werden.
Ich kenne diese globalen Abgeltungen, da geht das meiste auf die Ver-
waltung drauf.
Mit Herrn Simon war ich in Verbindung wegen siiiner Pensionssache als
ehem.aliger Angehöriger der gewerblichen Wirtschaft in Oesterreich und
habe ihm die entsprechenden Gesuche nach V/ien weitergeleitet. Auch
hier muss abgwartet werden. Ich täte es wuni:JChen,es wäre von Erfolg
begleitet. • y
Wegen den beiden Wohnungseinrichtungen- Schwarzenbergplatz und
Prinz Eugenstrar se- ruht die letzf^ Instanz in Berlin, aber da er-
warte ich mir garnichts, denn die werden immer darauf pochen , dass
die szt. Anmeld ungfri st - wie ich schon des öft€m gesc rieben habe-
versäumt wurde, was natürlich von Aeratern sofort aufgegriffen wird,
denn soetwas ist der einfachste Ab-eisungSgrUTx^. Timm man aucn nicnxs
machen, alles konnten Ihre Berater auch nicht wissen. Es wäre sicher -
lieh auch sehr schwer gewesen, diesbezüglich durchzukommen, da ja diese
beiden Wohnungseinrichtungen unversehrt in die 5sSR kamen- August jk99
1938 • und von dort , alles nur nicht eine Vergütung zu er^' arten ist.
Woher denn, denn die Prüder sind so arm, dass sie noch am liebsten
von den jüdischen ^resohädigten, etwas haben täten, als geben.
Nun hätte ich Ihnen so zie lieh alles berichtet, ich sc rieb eine
kurze Karte an Sie am ^. 12. ds, J. , diese erfordert keine Beantwor-
tung, alle<[ anderen Briefe meinerseits sind duHch Ihr sehr geehrtes
Schreiben vom 7.ds. erledigt.

Wir hoffen beide, dass Sie wieder im gewohnten Fahrwasser schwimmen
und sich guter Gesundheit erfreuen, was wir Ihnen von Herzen wünschen.
Verbringen Sie rec t angenehme Weihnachstage und recht viel Glück
für 1970, Glück und Segen und hauptsächlich gute Gesundheit Ihnen
Beiden.
is soll mitl^,jrreuen , den von Ihnen in Au: sieht gestellten Bericht
recht bald zu erhalten.

Mit den freundlichsten Grüssen von meiner Prau und mir an ^^'rau
Erika und Sie

Ihr ofit HÄndkuss ergebe: t

/
/lUj^

r
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Jer.isalem, )PehTVir.Tj 13, 1973

Mrs. Hanna Kunz

330 Copley Road

Upper Diirby, Pa. 19082

USA

Dear Mrs« Kunz,

Re: Sdmund Thi -n - GermnJlv

In Order to be able to submit the above case to our

Special Commission for its decision, we must ask you to

have your enclosed testimony nctarized at the larceli

Consulate. This is in accordsjice with the new ruling

handed dovm by our Commission»

Please return tlie duly notarized testimonies as 30on

as po33ible»

Thank you for youi- Cooperation«

Sincerely,

Donia Hosen

Head of the Dept. for the

Righteoua

JIRUSAUM.HAR HAXIKAIION.R0.B.B4.CABLi$:YA0VA$MIM .Hl. 531202 .^U .0Ulll»:D«p-ian.04 JlJl inyininfl-^UIIT ^



Wrs* Hsnnp Kunz
3*^0 Copley Road
Upper "DRrbVtP*^. 19'^'^ ?•

^^arch 4th I073,

WprtyrB» pjria ^^eroen* RcnenTjrancc Authority

V.O0 Box ^4|«"c»TTir^!?l€r5,

Ißracl»

Y

Dear Vts. Roi3en|

thf-rik you for your lettor of

Pn^nipry 13*^^1^ l'^73 wid I mi liivvy to ccrply v.lth

pt the confi"ul^: + H in Phil^ delpKir^v.hich :lr. enciorofl nnj retumed

retuniei to yon her^dth,

HoT>ing thr*^ thir vill <^peeä mptt^r?

BincereLy your^^

\
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f Hanna Kunz
330 Copley-Boed

Upper Dnr'by,PB«19082

19. April 1973.
Herrn Eäaund Thlen

895 KaufbeureVAllß*W
von Höiwann Str. 5/I»

WesVGermany,

Lioljer He rr TMon,

BCine Schwester tind ich sind besorgt

solange keine Nechriöht von Ihnen zu heben und wir

hoffen daBB pllee in Ordnung iot «it Ihrer Peiülie.

^ir heben im Februar UvT 150.- en Sie

Ibcn-desen aber biB jetzt den Erhalt nicht von Ihnen

»estötigt bekoinnen.Ich BcKLieere einen DurchGCiU^g

'ler G^danv;eisuiig der Bank bei ebenuo wie einen Durclv

.ciaeg meineB letzten Breifos tm Sie,

T.Tit fre\ind8Chaftllcheii Grttßoen und

,esten V.-tmochen im Sie und Ihre Faiuilie bin ich

Ihre



CkmicalBaivk

ir I

International Division

P,0. Box 1585. Church Street Station

New York, N Y. 10008

Payment Money Order

Office No.MP NO.

37 140467 ^2

T.C. Reference No. Date
Mo. Day ^Yr.

2-13-73
Amount

A C Number

By Order

Of

A C Number

Via Airmail

To

072-203927
Mrs^öanna Kunz
330 Gopley Road
Uppec Darby,Pa. 19082

h 498-362108
Deutsche Bank A#G«

^ Frankfurt, Germany.

A/C Number

Under

Protection of

h A $V

Please Advise

and Pay To

h Edmund Thien
895 Kaufbeuren/Allgau
von Hörmann Str. 5/1

•

D*B*R#(West-Germany)

Curr.C.a Trade No.

\^

Amount in words '"*One Hundred Fifty and 00/100'''sD.M.*******

In Reimbursement:

E Debit cur account under advice

I I We credit your dollar account

Payment in doiiars to be effected at the paying bank's buying

rate for exchange on New York, less charoerTTÄfiy,

ure /Authorized

FE 307 (10-69) 1 1-70
133-038

#61
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Z. Peter 1973*

Lieber ^"^en? Thien^

ich d^nke Honen fttr Ihr Schreiben vom 3^1.1973^
indem Sie mir den ISJrtialt der Weihnechtsgrtteee beetfttipen*

/M 19# l\^ov.l97? snndte ich Ihnen einen Brief (in
dens ich vnrschledene Punkte erörterte als Antv'ort auf Ihr Schrei
ben Tois lO.Okt^iqTi? mit der l^eilrge der LandeBdirektion nen)
der offenbar verloren, {^ef^nngen i3t#

Inzwischen h^ben weine Schwester und ich unn ent-
f5Chloc?ent die Sache der Gegenr^tÄnde bei ^"1 en nicht veiter %u ver-
folgen, dp wir,gen8u so wie Sie^ zu der IJberzeufnmfr f^okowmen sind
dass es nur ?;u ^''«he,EnttffUEchung und Kosten, ftlhren wird«

^Vir heben Jedoch unrerer Bank ( Cheir.icfil Pank,
New Yoilc) den Auftmg gegeben Ihnen einen Petreii: von ^.^ 150.00
zu «berweifen in Anerkennung Ihres Interecae,Threr norgfftltigen
Verfolgung und Ihrer uneiganntttzigen Arbeit in unserer Angelegen
hei t. Bitte bentfltigen Sie den Ertialt,

v;ir hoffen lUe uiid Ihre Freu v/ohlauf und mit
guten vmd ei-freulichen N&chri eilten von Ihren Ttfchtem,

Fit besten Grössen von meiner Schwester und mir
bin ich Ihre



K^-ufbet^en , d§n 3. J»5nuar 1973,

1r''?'9
'

%®o?o^ £?f ^"^
I'^'' ' ^^^ ^"^^ geschätztes Schreiben vom1^.12. 197p ItLt der Beilage zu den Feiertagen ist in Ordnun- in

dl i''«?! ?«Sii f >,
^^"5'*

u"?*^ ^r^^ ^^''^ ^^^'^ ^'^^ ^'^^^ "-riJ^« sehr fürdie alljährlich riec^ erkehrende Aufg-^rksa nkeit. Aus Ihren werten 7ei-len entneh^ne ich. dass Ske sich reMHefinden und d;,ss Prau E die

ncraacf^:^'t^ '^^'J" ^^'^ ™^'*'^'^ Prüfungen i. he^i%n Jahr; sicher-lich auch meistern vird. D' zu unsere besten ErfÄlgswünsche.In Ihrem s.g. Schreiben an mich vom 15. Dezenber I972 vermisse ich eine

???p'^i?^dr^^^fr^
l)etreffend .einm ausführlichen Brie? vom iTAu1972 :riit der Beilape der Pinanzdirektion Wien in Bezur auf die bei dP«Gemälde Waldmüller unr^ Pettenkoven,sovie das SiJbe^brsteck mit de^ en?-

Iipentu^«^f.^^°^'^"^ f '
«^^^^^iche Ge<:enstän> e auch von andere^sl^teEigentuTisr^chte geltend gemacht wurden. Ich habe darüber ausführlichin diesem Brief geschrieben. Sich nehme an, dass Sie • s nur übersehen

iS Skt iSvp ntr;''^T^l
<^ och sollten Sie diesen meineS ^^ril? vSm

7n:^'^l!+;
^^ ^i^*. erhalten h.nben- ich sandte denselben in zv.eifgr^herAusfertirung

, da eine für i^Vau ^rik^ bestimmt war - so kann ich ev

ist in'dieie?%':?;f'fi
unr dienen die ich noch hier habe!?S machen'

ilLln ni^vL^ ?^ jetzt nichts ehr, Sie hätten müssen fristgerecht
sin«? v^ n^ ?^?t ^^^'^v^ P^^^ '°-^- 2ie"»lich ausssichtslos |ewtsen.Sonst von uns nichts zu berichten, von Herrn Dr. B. i-ondon höre ichauch .-eiternich*«, nur die günstige Beurteilun- de^ PabfiS, wo?üierich in erwahnte-'i Schreiben auch berichtete.
B'it hochac tunrsvollen Grürsen, auch von .einer Frau- "'eihnachten

^^dVit^^'w^'^^'i^
Lisb.th dürrU erst zu den Se.es'terfe^i^'ko^'^n-und b' sten Wünschen für dif konmende Zeit verbleibe ich nitHandkuss unr! stets zu Diensten bereit

Ihr ergebener

^ ////^

i t



19. Nov 1972.

Lieber Herr Thien,

besteh Bpnk f«r Ihr Schreiben -vo» 10, Oktober und

der Beilage der T.andesdirektion Wien. - unsere Meinung nnch mflsete

die Identifizierung eine leichte sein -entweder sind die S achen

aus de« Besitz der Tätern oder nicht. Wenn nicht - •wollen wir sie

nicht haben und sie kowien uns nicht zu.

Idh habe "Dr jÄlliaPyeTvBeck und eine«) anderen in

Wien "vor 2 lochen geschrieben und zwecks Vertretung rngefragt und

bin erstE\inlichdrv;eiße ohne Ant^^•ort bis jetzt, Vielleicht ist die

S eche zu klein u« Interesre zu erregen, Ich werde Ihnen jedenfalls

berichten was sich weiter entwickelt.

Es tut »Irleld dsss nie sich nicht wohl fohlen

und obwohl S ie nicht segen was los ist, so nehiie ich nn dass Ihr Herz Ihn^

Ferz Ihnen zu schaffen mA cht. Schonen ^e sich nur nehr - nicht

nur dass S ie sich des Geschehen noch eine Weile ansehen wpllen -

wir alle brauchen Sie sehr»

Ich bin sicher S ie und Ihre Freu haben sich

nit de« Besuch Ihrer Tefchter sehr gefreut und Ich hoffe <?le werden

zu "eihnschton wieder Besuch haben und nicht nllein sein.

Von l?Ti war ein kurzer Kondolenzbrief zvm Tode

-von Tante Alice, die, wie ich gLRube,94 Jahre alt war, Sie wer die

Letzte in ihrer Generation und jetzt sind wir die .MtemKeuii zu

gl ßub en.

Ich benachrichtige Sie sobald ich «ehr weiss

und grosse Sie und Ihre Frau herzlichst,

Ihre



15.XTTa97?.

11 et er Herr Thlerii

Weihnachten und das Ende dee Jahres sind

80 pchnell herangekrochen desB ich ee gar nicht heuerkt

hebe und ich ^eiss Jetzt nicht einmal ob »eine Zeilen

Sie zur Zeit erreichen werden. Es muss ein Zeichen vom

Alt werden rein, dass mir die Zeit immer knapper wird

und ich nur die Hölfte von de« Aachen kenn, was ich be-

absichtigt habe#

DLeaes Jahr werde ich meiite Sdriwester nur

ganz kurz 7Ub Mittagessen in NY sehen, während der Feier*

tagende sie 4 grosse schriftliche Arbeiten zu vervoll-

ständigen hat, far ihre Prafungen i» i^euen Jahr* Allerdings^

ist sie dannmit ihrem Studium fertig und muss sich nach-

her um eine Stellung umsehen, was sicherlich auch mit

Scbwierigkeiten und TJnanehmlichkeiten verbunden sein

wird^Wer hat schon ein leichtes Leben 7

Ich hoffe dess es Ihnen und Ihrer PrRu gut

geht und dass iich dieses Jahr gesundheiHich nicht zu

beklagen h ab en* Hoffentlich haben Sie auch gute Nachrichten

von Ihrer Prager Tochter und Ihre Lisbeth wird wahrschein-

lich auch bald fertig sein an der Universität und ins

Rieben hinaus gehen* Wer weiss was Ihre Kinder und Ehkel-

kinder olleef sehen werden* Ich konnte es keijio gLeuben,vor

einigen Tagen, als das Radio veikttndete,da8s die Astro-

neuten eine beoueme Nacht am Mond verbracht haben*

/ üeine S chwester und ich wttopchen Ihnen \md

Ihrer Familie schiene Feiertage und ein Gutes Neues Jahr

mit Gesundheit und Zufriedenheit und wir schliessen wieder

L\

I \

schliessen wieder einen Gruss bei.
/ Ihre

.'*'



' I ^
> Zaufbeuren , den lO» Oktober l"7-?rv

Sehr geehrte gnädige i'rau ! loh danke Ihnen für Ihr letztes achreiben vom ^
22, Juni a.c, und wegen Vergütung neiner Auslagen in Stuttgart, so hat dies vor-
derhand Zeit, denn ich rechne» mit einer weiteren Einladnn'' ^on dort und werde
Ihnen dioe dann zusammen mitteilen.Ich freute mich eehr Ihren Zeilen entnommen
zu heben, dass Sie schüne Tage mit Prau i^rioa verbracht hüben iinrl Itarti^on uns
nur berichten, flasE dir Präger 'Xochter oca. IC 'j'age hier rar, die jü/gere war
in England und bereitet blch z.Z. in Heidelberg vor, aenn sie geht auf ein bis
zwei Sementer nach Preg ev^eokt Vervollkommnang von Eassiach und Tfeoheohiaoh.V«
her konirt sie noch auf p«»pr T?ge im Oktober tu uns.vVlr r^^ei Alten wurschteln
halt so weiter, er irt rii l'-lcer nicht sc ,iivie es eigentlich sein sollte, aber
man wird ;)a nicrt ^\)i\%^t imcl dlar.it muee man sich abfinden, Eine yeile täte ich
Ja noch dem Gecche' en f<?rne zusehen, wird man halt fri;her ibberoifeniskaan man
auch nichtr wrohen ,Pl« ö3 ter* Tochter erzählte un3, d^sa sia von i^rau Eva hör-
te, -^rau £chwei2;er s?i attjli gestorbcin, Jnd nun zu zwei wichtigen Sacnen t

l,/Co?4v,nrhielt iis Beilage aweifar.h eingeschrieben von ^'ten, Botrirft die bei-
den Oe ^ulde aa*; rtsr S'^'hvnczö il>.or.:,pl.3tz.vüliiii-L'ig/ v.didiuuller nnd .'?ett»nko.'!en/ und
das grOGfaC Sil'i)!9r>jo£-ts.?k, wor-.'nf loh V^s-ci Anaprucjh s^it. i^' J-i^re 1-^39 belegt
angemeldet hao-.. ")\^ ^.boriv» fctül-zt sicii d;araa:^, dass mehrer'^ Ansprüche -^nn ver
eoJiiedenen Per:^.on--»iii a 5f die??e drsi f'.nj3f i]ii--,au ^outeA aiiKe.^cl.dot wiiraen.Alao
die Her^usgibo \:y'X-\ nlo'i-f; .'rf jl,33.n. . i.* /ual ot ao wuicricia.-lioh, denn bei lern
Waldnüller hat H.?rr i-ii<% Ei^in riit ej.nor tiiJ« stattlichen ^rKlJirung (Imc Kigen-

ituffi von Cz. nachgr-wi esccn, brrl dcK Petteal:ol'cs i koua^-e sr >lit^a niont- wie er mir
' ezt. sc'irieb- ar.l \^^X ri.en 'Deet-jok 3:i^.;t %t da3 i''o.-iüe'ra'im s, <::,,/ je.-my Üz,/ irehr
nla genügenc^.Koet '^f^^ bo-J.ri.' -^t ^ipjnäläe Pe . lenkofon/ Raax«nde Zi,'^punerfcmilie
mit Pferd uiid V.'a^'jjen.Owl. v7X'-54.5 Ki,5n.,?ost 527 *«4'*»t»* vz-idr ül]erirorträt einer
.i^inf^en Prnu ia ./raue-a .ie.;icTltiertem i...l2iue mi u charäkterleüschem £teder»eier-
:€ohiöuok^ Oel -J'ol^- ir,^ x ?'.^ si-n^ POb-fc I?*o. 9C9 eine Kasaxte irihalt 7 7 3tükk
iTnfelsilber In vier "'>aderj. TionOc'^rnmn C#a#J* "beiv» .'iC.Ioh habe sr-t cüo i^esich-
tigujig Ycrlöng'!;, »vjrä nttrani^r-^n r.xxpj^f'tf^.növ.r. nen mucr. vlii:' Id-^ntitj^t jnd daß
Tigentam glsubwuraii^ rxaohweli^ont J^s

"^~'^"""^' '^ - .

.. ....
penden Bet^cJaeicl inrierhfilb vor. aiei
pfÄteßtens mUe,f-t«M die Xlsgr 4-f^tMy no
BlG sich eritsc^ eiuen äie Ilsga bei

ivwchi; xlii^en mm frei ^eg':%u dicssn beilie-
oapteu EU klLßr3n bexn» L^nd-. .9^;^ericn1; in Wien
5. respe 6# !• 1^7? ^^ort eii3lgn?,en# Sollten
Lpindr.c;Ä^,rioht wc'^en *lio8^r /iblfibiang Juroh

- ^ , - -olio-i Sie mir berioiiteü und ioh sena« dem
Utreffenden H-^err/n die dics'oezwjlicn uiLt Vi ei ref;^iirte 'orres^^ou'ienz^Anmel-
lung etc. Bu#TÄ7e^ Hor^as.-^Mbe d^± v^räohioaenen PoHt?;i nu;j der i^MUbnta-ainiengasr
io^ 13/ 2rioa 3. ^t^'ire-''-^'^n'?/ liabe i^ili bis ?;T.ir Sfcaide aoo:. keint- -^rlodi^iuiig über
UVi tinzelnen ?'9b^l, Por.":ellar , lulber, Teppiche ajv, bf^koirir^en^ Sobnld cilea
^uirifft, werd-^ ich Si*^ nnv^vz^Xylt^Ai v?rst:iri2ic^re;i*

i^i/Elne et>'^?!is 3rfreiillohi:re N.;ci:r^.cht «rM^^lt im vot> ^erm ln\ '^^o"b©ßch und
»War we-en Bowertanf* d^r Spxrxta^vri^br) k '••>^(^ ^^p:^ ^rir^' t?:r>-r:.j_^i.-tini^:r.£4nL*"l;iiit.

«dienlich günntig mir: öoht»x/ier» vtoh (^±e ÖHchbp>;?»rhe1.tfir in Berlin^ r^einer. ^ut--
tohtlioheu 'Jtei.liiii{.>na>-. n r.iar;tlicb ei-r^nrhiomrn r.n v,qi,en# --tlic'ae M^^le v^urde
^ch von clort {-rc.frart ui-cl irc-uto * ich cl«^rub5.r ^dj^^^? cU^ 5)<»h.?.c^r.rfertßtfrl lung

ch in dic-öen Rrihn:en bov ejt^te» Xun idni^elhei-tcr. Ihnen jüit^-ut ./Her. will ioh ass
i^R Grunde libGtht:*:, dc::iii^ e« niid ja meii-tenB fachliche Aurft;Vrun';;^eB and Ihnen
greulicher Vet^e c«ruM zv trr rein wird, rf^.yoY^r l^^ic-^ ihn^i'^' rndgültVg

. jhpdenafeetßtf Ij Ufif- bfti* '^/.»tl^rl tch rur c^l? ir^'^hTiv vorc.er'^''v-Ä- cinvGr^t«nden
t% Erklären* Aacn meine Ansicht. /venn es "Hei detc l^ndwirt-^ahsf tlichen J^ositz
^^li 80 ausfallen (Rollte, köjn.'ien Si** ^ai-i.acn ?eli, obz'\:iT riturlich wert-
Msrig in laste ':;t:Ußv l^icbfverighien eino loC pr02enui,«^e Kntsoha-^tgangö ja^ime
4^nBla «u er.i/srten ißt#
Jifli sende Ihnen diesesr; Sci;reib«n in doppeltar Au^ln.^re^da^i t sl^ eines an ^tbm
y#> r'ibsusenden xn c^^^i Lyge sin«5 und re nicht s^op-^rat ab^o^ reiben niü.jFen«Dia
^«-taoheidung von -ien liofjr.t einfach bei*
•^1; hochachtanK: vollh^n ^^irüssen füi Sie ar.d i^^mu Ürioa^ruch vü:i rwtiner -Prau
m4 ptets zu lierjRten bereit bin ich mit Handkasn Ihr ergebener t
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Kaafbearen
, den 10. Oktober 1972.Sear geehrte gnädige irau

! ich danke Ihnen für Ihr letztes Schreiben vom
22. Juni a.c. and weren Vergütung meiner Auslagen in Stattrart,so hat dies vor-derhand Zeit, denn ich rechne» mit einer weiteren Einladung von dort und werde
-Lhnen dies dann zusam.nen mitteilen. Ich freute mich sehr Ihren Zeilen entnommen
zu haben, dass Sie schöne Tage mit Frau i^-rica verbracht haben imd kani/ron unsnur berichten, dnss dir Präger Tochter cca. 10 Tage hier war, die nühgere warm ''"Ingland und bereitet sich z.Z, in Heidelberg vor, denn sie geht auf ein bis
zwei Semester nach Prag zwecks Vervollkommnung von Russisch und Tschechisch.Vorr'
her kommt sie noch auf paar Tage im Oktober zu ans. Wir zwei Alten wurschtelnhalt so weiter, es ist mir leider nicht so ,wie es eigentlich sein sollte, aberman wird ja nicht jünger and damit muss man sich abfinden. Eine '/eile täte ich
ja noch dem Gesche^;en rerne zusehen, wird man halt früher abberuf enaikann manauch nichts machen .Die ältere Tochter erzählte uns, dass sie von irau Eva hör-
te, ^'rau Schweiger sei auch gestorben. Und nun zu zwei wichti^-en Sachen :l./Ich erhielt die Beilage zweifach eingeschrieben von "ien. Betrifft die bei-den Gemälde aus der Schwarzenber; platzwohnung/ ^'aldmüller und Pettenkofen/ unddas gronse Silberbesteck, worauf ich Ihren Anspruch szt. im Jahre 1-69 belegt
angemeldet habe. Die Absage stützt sich darauf, dass mehrere An sprüche von ver-schiedenen Perronen auf diese drei angeführten Posten angemeldet wurden.Also
die Herausgabe kann nicht erfolgen. Mir wohl et^ as unerklärlich, denn bei dem
Waldmuller hat Herr Ing. Edwin mit einer eide stattlichen Erklärung das Eigen-tum von Gz. nachgewiesen, bei dem Pettenkofen konnte er dies nicht- wie er mir
szt. schrieb- and bei dem Besteck sa^-t ja das Sonogramm J.G./ Jenny Gz./ mehr
nls genügend. Post 363 betrifft Gemälde Pettenkofen/ Rastende Zigeunerfamilie
D)it Pferd und Wagen. Gel. 57X34.5 sign. Post 527 ^e«**'?^^ Y^-^ld^mller: Porträt einer
,limgen I^rnu m grauem dekolltiertera Kleide mit charakteristischem Biederaeier-
schmuck. Gel -Holz- 18.5 x ?3.5 sign. Post No. 96Q eine Kasette Inhalt 77 Stüfek
Tafelsilber m vier Laden. Monogramm G.u.J. bezw. JG. Ich habe szt . die Besich-
tigung verlangt, wird nttmandem zugestanden, man muss die Identität and das
Eigentum glaubwürdig nachweisen. Es steht ihnen nan frei gegen diesen beilie-
genden Bescheid innerhalb von drei Monaten zu klagen beim Landesgericht in Wien-
spätestens müsste die Klag^ •ä-e*'^ om 5. resp. 6. I. 1973 dort einlan^^en. Sollten
öie sich entscheiden die Klage bei i Landesgericht wegen dieser Ablehnung durch
Ilren Rechtsanwalt einzubringen , so wollen Sie mir berichten und ich sende dem
'betreffenden H-err^ die diesbezüglich mit V/ien geführte Korrespondenz, Anmel-
dang etc. zu.'Yegen Herausgabe der verschiedenen Posten aus der Taub st ummeng as-r
36 13/ Erica S. betreffend/ habe ich bis zur Stunde noch keine -Erledigung über
die einzelnen Möbel, Porzellan , Silber, Teiipiche usw. bekomrien. Sobald dies
zutrifft, werde ich Sie unverzüglich verständigen,

2. /Eine etv.-as erfreulichere Nachricht erhielt ich von Herrn Dr. ^obasch und
zwar we^ en Bewertung der Spiritusfabrik and der Spiritusreinigungsanstalt.
Ziemlich günstig und scheinen sich die Sachber,arbeiter in Berlin meinen gut-
achtlichen Stellungnahmen ziemlich angeschlossen zu haben. -Etliche Male wurde
ich von dort gefragt und freute mich darüber ,dass die Schadensfeststellung
sich in diesem Rahmen bewegte. Von Einzelheiten Ihnen mitzuteilen will ich aas
dem Grunde absehen, denn« es sind ja meistens fachliche Ausführungen and Ihnen
begreiflicher Weise darum zu tun sein wird, v/elcher Betrag Ihnen endgültig
Lm Lastenausgleich zugebilligt werden dürfte. Die endgültige Schadensfest-
stellang erfolgt jedoch erst nach Abschlass der noch laufenden -Erhebungen u.
schreibt Dr. B. , dass er Ihnen empfohlen hat sich mit dieser vorläufigen
3chndensfeststellung- betr. natürlich nur die Fabrik vorderhand- einverstanden
za erklären. Auch meine Ansicht.Venn es bei dem landwirtschaftlichen Besitz
auch so ausfallen sollte, können Sie zufrieden sein, obzwar natürlich wert-
raässig im Lastenausgleichsverfahren eine 100 prozentige Entschädigungssumme
nieitals zu erv.'arten ist.
Ich sende Ihnen dieses Schreiben in doppelter Auflage, damit sie eines an rau
E. abzusenden in der Lage sind und es nicht separat abschreiben müssen. Die
Entscheidung von Wien liegt einfach bei.
^lit hochachtungr vollen ^-früssen für Sie und Frau firica,auch von meiner Erau
und Ftets zu Diensten bereit bin ich mit Handkuss Ihr ergebener :
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S^Krz 1970

Sehr geehrter Äerr Thlen,

Beiliegend das ge^^tin fachte Af fIdevlt .fCtr den Pettenkofen.
An des Sujet der WeldmHller kann loh mich nicht erinnern.

Bei der Sllberkpssette muss vorerFit festgestellt werden,
ob sie ttberheupt fUr eine grössere Zrhl von 311berbe:?teck
bestimmt -^bt ^

Der Pettenkofen v>urde 19.'^8 vom Denkmalemt zu Ausfuhr
nicht freigegeben, ^es in den Akten des Denkmalamates vorkomm»n
muss und aucli bei vielen Bildern durch Stempel auf dür Rllck-
selte ersichtlich. Da Sie das Ausfuhrverbot des Denkmtlf^^mtfcea
nachweisen können und die Identität durch meine Bestätigung
gegeben ist^ meine Ich^ dasa Sie die Rtlckgabe vorlt^an können^

n^

Da die 2 Waldintlller gl'^iohzoitlg gleichzeitig von dem
Au sfiihrverbot betroffen ^urden^ mtlssten sie unter gleichem
Datum und unter gleicher Nummer wie der Pettenkofen beim
Denkmalamt vorkommon^ Das Denkmalemt wird identifizieren
können, ob und welcher Waldmtliler dazu gehört^

Die Frage ftlr das Denkmalamt ist nicht die «^ualitKt oder
Provenienz der Bilder, sondern ihre Aufgabe ist ausschliesslich
Eigentumsrechte zu schlitzen und die Elgenttimer auslindil^
zu machen und nehmen sich seit jeher alle Möhe, das durch-
zuführen. Darum erlauben sie keine Besichtigung, die unbe-
kainte Details verraten mag.

I I



DR- ERNST QLOFKE
RECHTSANWALT

WIEN I, FICHTEQASSE 2a

UJien, 28, Nov/ember 1972

Frau

Hanna K u n 2

33o Copley Road
Upper Darby, pa.

U.S.A.

19o82

Betrifft : Kunz - Rückstellung

Sehr geehrte gnädige Frau !

Da Ihr heute eingelangtes Schreiben vom 24. 11,72

nur generelle Angaben enthält und insbesondere der Termin,

bis zu ujelchem Sie Ihre Rückstellungsansprüche geltend

machen sollen, nicht genannt ist, habe ich sofort bei der

Finanzlandesdirektion, u/enn auch ohne Vollmacht, Erkundi-

gungen v/ersucht einzuholen. Leider scheint in der Kartei

dieses Amtes weder der Name Hanna Kunz noch Erica Simon

auf. Unter den vielen Anmeldungen ist es natürlich schiuer,

ohne Geschäftszahl den Akt zu finden. Deshalb muss ich Sie

bitten, mir unter ßedachtnahme auf die Ihnen von der Finanz-

landesdirektion Ujien genannte Frist von 3 lyionaten ab Zu-

stellung der in Ihrem Schreiben ermähnten Verständigung,

mir postujendend Fotokopie dieser lYlitteilung (Aulforderung)

zuzumitteln und möglichst auch Abschriften oder Fotokopien

Ihrer seinerzeitigen Anmeldung, damit ich in der Lage bin,

diese Anträge zu verfolgen bzui. luenn nötig den entsprechenden

Antrag an das Landesgericht für Zivilrechtssachen zu stellen.

Für meine Interventionen benötige ich jedenfalls

eine entsprechende Bevollmächtigung, lueshalb ich Sie bitte,

das beiliegende, den Bestimmungen der österreichischen Zivil-

Ordnung entsprechende yollmachtsf ormular selbst zu fertigen

lüie auch von Ihrer Schwester oder jenen Personen fertigen zu

lassen, die den Antrag auf Rückstellung der drei Gegenstände

eingebracht haben. (Ylehr kann ich im Augenblick zur Angelegen-

QBE^EES^^SZä
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heit selbst nicht sagen«

Ebenso ujenig kann ich das Honorar für meine

Bemühungen jetzt schon zif f ernmässig nennen, da ich nicht

ujeiss, ujelchen Umfang meine Tätigkeiten haben ujerden.

Das Honorar richtet sich nach dem UJert der Gegenstände.

In v/orzüglicher Hochachtung grüsst

Beilage



Vollmacht,

welcher ich (wir) Herrn

DR, ERNST QLOFKE
RECHTSANWALT

WIEN I, FICHTEQASSE U

Prozefjvollmacht erteile(n) und ihn überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere)

Erben in allen Angelegenheiten, einschlief5lich der Steuerangelegenheiten, sowohl vor Ge-

richts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden als auch auljerbehördlich zu vertreten, Prozesse

anhängig zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller Art, insbesondere auch

Klagen, Urteile und Grundbuchsbescheide anzunehmen, Vertretungen zu begehren und zu

leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einstwei-

lige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Einverleibungs-, Vorrangeinräumungs-

und Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um Bewilligung grundbücherlicher Eintra-

gungen und Rangordnungsanmerkungen jeder Art zu unterfertigen, Vergleiche jeder Art,

insbesondere auch solche nach § 205 Z. P. O. abzuschliefjen, Geld und Geldeswert zu

beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, bewegliche und

unbewegliche Sachen und Rechte zu veräuljern, zu verpfänden oder entgeltlich oder un-

entgeltlich zu übernehmen, Anleihen- oder Darlehensverträge zu schliefjen, bei Erbschaf-

ten bedingte oder unbedingte Erbserklärungen zu überreichen, eidesstättige Vermögens-

bekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, sich auf schiedsrichterliche

Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, bei Konkurs-(Ausgleichs-)ver-

handlungen den Masseverwalter und die Gläubigerausschüsse zu wählen, Treuhänder und

Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und über-

haupt alles vorzukehren, was er für nützlich und notwendig erachten wird.

Zugleich verspreche(n) ich (wir), seine und seines Substituten in Gemäfjheit dieser

Vollmacht unternommenen Schritte und Maljregeln für genehm zu halten und verpflichte(n)

mich (uns) seine und seines Substituten Honorare und Auslagen in UJien I.

zur ungeteilten Hand zu berichtigen und erkläre(n) mich (uns) einver-

standen, dafj ebenda auch der bezügliche Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden

könne.

am 19

Ich nehme diese Vollmacht an und substituiere mit

gleichen Rechten und Pflichten die Herren Doktoren

Verlag Kollm, Wien I, Riemergasse 6 - Tel. 52 64 82 - Nachdruckverboten. D



Rechtnenwal t
Wien I« ,
PlchtegfisB« ?eu
Austzla«

Mra»Fauna KÜNZ
330 Copley Hoed

I^per Darby,Pa« 19082

(a.ofke

?4.Nove«ber 197?.

S ehr geehrter Herr Doktor,

Ihr Neaie ist »einer Schi»egter und »Ir sehr
wai» von unserer Cousine, Prau Irene Sonnenfeld, empfohlen worden«

Ich wende »ich heute an f5ie,in einer Ange-
legenheit, die »eine Schwester, Preu Ertjce S iaon,flew York, und
ich gerne in v.ien bereinigt sehen wttrden»

Ale im Jnhre I969 eine Liste von Kuhst und
KuLturgegenetflnden, aus jüdische» Beoftz sta«Mend in Osterreich
aufgefunden,herauok8m haben «eine Schwester und ich in der Be-
schreibung 3 Gegenstande erkannt und auf sie Anspruch erhoben.

In unserer Anmeldung Änd sie nflher beschrieben und der 3ei1>-

raum des Besitzes ungefähr angegeben und wie sie in unseren Besitz
flbergegsngen sind. Ich hebe jedoch keine Dokiimente mit denen
ich den '^esitz beweisen kann. Es sollten Jedoch Aufzeichnungen
geben wie sie in cüe Hflnde der Pinanzlendesöirektion gelangt
sind.

Vor einigen Tagen eitiielt ich eine Zustel-
lung der Finanzlandesdirektion Wien mit der Aufklärung dass
mehrere Ansprache auf diese Gegenstände gemacht worden sind
und sie dadurch nicht frei gegeben werden können und es muss
neuerlich durch drs landepgeriCht Anspruch erhoben v,ferden.

Bitte wollen Sie mir Ihre Stellungnahme
ebenso wie Ihre T'onorarcnsp röche umgehend mitteilen, da ein
Teimln ein zu hfilten ist»

gegeneehend bin ich

Ihren Aueftihrungen Mit Interesse ent-

Ho chachtungs^foll



LA 4-5363

AUSTRIAN AMERICAN FEDERATION, INC.

'JT' : WEST 42nd STREET

NEW YORK, N. Y. 10036

MrR. Hanna Kwn"^,

3'^0 Ooplpy Hoad
Upper Ttarbv, Pa 1908? 8. November 1972

Sehr flreehrte P-r'^u Kun^, •

Wir bestaetip-en heute Ihren Brief vom 31 /d.M.
unri teilen Ihnen f^ie Adresse eines Wiener Advokaten mit :

Dr. Pran?, S'^hneider
Stephansplat*^. 8 A

Wien I , Auptria, "''Ärope

loh k^nn Ihnen nicht raten, was Sie machen sollen», wenn Sie aber
diesem Advokaten schreiben, berufen Sie sich , bitte, auf T)r.

Hans Harnik, New York, (der mir die Adresse fuer Sie gab.)

Mit freundschaftlichen G-ruessen !

AUSTRIAN AMRRIOAN FEDERATION,INO.

^^^4^



Wre Grete IBbert
Auetrlan Americen PederstlontTnc
55 Veßt 4aid st
New YoiiCtNY IOO36.

16.novl97a

Scjhr geehrte Freu T?bert^

ich drnke Ihnen vielmals far Ihre
Preundlichkeittmir die Adrerse mkmmm des Wiener
Anwaltes Dt Frenz Schneider zu Obere endexu

Fit besten GrBssen

Ihre



Iffra» Hanne Kunz
330 Copley TJord

Upper Tterby^Peu 19^32,

frTB. Grete Kbert
Austriftn Americen Federe tiont Ine»
55 v;eßt 4?nd fjt^eet
Äew YoiktN.y. 10036.

31# Oktober 197%

Tilebe Prau T?bertt

seit 10 Jahren bin ich Wlt^lled der

Auetrlen Aaericfin Pederetion Nn i 847 aber dadurch daea

loh nicht In New York wohne kann Ich leider en den SuaaMaen-

ktrnften nicht tellnehÄen und so habe Ich nicht des Ver^t»-

gen Sie peraömlich zu kennen. löh hoffe aber daas Sie air

»It einer Auskunftf durch Ihre Erfahrungen in Oaterreichlachen

Angelegenheiten helfen lönnen.

Ale Im Jahre 1969 eine Liate von den Kunst

und KulturgegenstÄidentaua jtLdiacdieÄ Besitz stamiend und in

Österreich aufgefundent herauskam habe ich in der Beschreibung

3 Ge^enst«nde erkannt und auf sie Anspruch erhoben. In meiner

Anmeldung habe ich pie nffher beachrieben xind den Weltraum

der -besitJ^es ungefähr angegeben und wie aie in Keinen Bccitz

tlbergegangen ainä.Ich habe jedoch keine Ttokumente cit denen

ich den froh er€31 Besitz bev^eipen könnte.

Vor einigen Tagen erhielt ich eine ?:ustellung

der Pin^nzdir^tion ^^'ien mit der Aufklärung ä?rs mehrere An-
>

spräche auf diere Gegenstände gemacht y/orden sind und dass

ich durch da^ Landengericht Anrnriich erheben ouas.

fim ist Eir rchwierig Elch der Ausgebe eines

Ar/'lter in ^'icn zu unterziehen (und ich kenne gar keine

Anv^^lte in ^ien nehr) obv.ohl die suchen rentiiaentplen ^ ort

ftlr r;;ic> hpbcn.

•I
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Ich dachte mir iBaen ^le vielleicht vlöoen v/erden

wie Golche Ansprache in Österreich gehendhPbt verdon und
wie men pm Benten vorgeht oder ob es keinen ^inn hpt in r?©lner

aeiner Lege etwpe zu imternehjaen*

Threw frexindOLichea Hat d^^nkend entgegenpehend

bin ich Ihre

ZSLL'SLS - ^13

Ul6l VIMVATASNNHd VlHdnaOVlIHd

HfUSHAV 3Nn AXD ^m

DNi 'OD oNiHsnaad ^^vk
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Chemical Bank New York Trust Company
New York

WE HAND YOU HEREWITH OUR CHECK NO. IIÜOJ?

FOR ACCOUNT OF
:Uss • Elisab3 üi Tiilsn

BY ORDER OF I'l'c?, H.KUÜZ

TO:

Mi;i>9«uli^abu;li Ihieu.

2

OFFICE
COPY

DATE. Au-ust lütli,19^

AMOUNT. f^H5>90

Please Sign Receipt Form Beiow

RECEIVED THE ABOVE CHECK FROH

Chemical Bank New York Trust Company

DATE.äjAMal-^

^T=0L^.
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'"• "^ Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren / Allgäu / 1*9#71*
von Hörmann Str .5/l«DBR«

Sehr geehrte gnädige Frau !

Ihre sehr geschätzte Nachricht vom IQ« 8« vielmals dankend erhalten
stelle ich beiliegend den von meiner Tochter rückgesandten Empfangs
schein wegen des Schecks retour ,der bei Ihrer Bank angeblich abzu-
geben ist« Besten Dank, auch im Namen meiner Tochter , für die gromp
te Erledigung, alles in bester Ordnung»
Von Herrn Dr. Bobasch habe bisher nichts weiter gehört, ich hoffe,
dasi^ Gleiche, aber es wird noch dauern, vielleicht werden sie mich
doch noch nach Stuttgart zur Heimatauskunftsstelle zitieren, kann
nur von Vorteil sein, denn inzwischen habe ich bei einer Fahrt nach
Linz und Wien auch eine Gesamtdarstellung rier Gemeinde Partschen-
dorf zu Gesicht bekommen und sollten sich ja Schwierigkeiten wegen
der Glaubwürdigkeit ergeben, so wird darauf dann verwiesen werden*
Vprerst muss gewartet werden, was weiter verlangt werden sollte»
Ich war -wie erwähnt--auch in Wien und habe bei di^- ser Gelegenheit

y? bei den zwei Stellen^Frau -^rica oesterr. Staatsbürgerin-Entschädi-
^/O^A^f^^-^f^^^^ Besitz Partschendorf als solche, sobald die Öechen die Verhand-

^ lungen aufnehmen werden^ zweite Stelle Rückerstattung der Gemälde
Waldmüller und Pettenkoven, sov;ie Silber und Einrichtung der Taub-
stummengasse. Bei beiden Stellen ein Labyrinth und kann ich mir
gut vorstellen, dass alles sehr lange dauern wird* Jedenfalls sind
wir in der Kattgorie drinnen, bei welcher die Ueberprüfung näher
behandelt wird. ^'^F.n hat mir versprochen, dass ich bestimmt verstän-
digt werr'e« Man hat mir ja schon im QktatxrY im Oktober 1970 in bei-
den Fällen amtlich bekannt gegeben, dass ich vielleicht werde müs-
sen noch zusätzliche Beweismittel vorlegeii, diesmals bei den -l^nter-

ventionen hat man nicht so sehr drauf bestanden. Etwas Wasser wird
die Donau noch runterfHessen, Sie können sich schwer vorstellen,
wieviel Fälle zu behanddn sind u. bei der Rückerstattung,wieviel
Personen auf ein und denselben Gegens and Anspruch erhoben haben.
Ich w€Lrde jedenfalls Bescheid erhalten, den ich dann ^n Sie sofort
weitergebei^ war ganz froh, dass ich es in Wien gemacht habe.
Herrn Otto Sonnenfeld kannte ich nicht, wusste nur , dass er im
Wiener Büro der Fa. Brüder ^z. war, persönlich kannte ich nur Herrn
Direktor Hugo Sonnenfeld in Bratislava/ Preteburger Kabelfabrik/
wahrscheinlich ein Brudf r des Herrn Otto S«
Frau -^rica beglückwünschen wir schon jetzt aufrichtigst zur Verän-
derung, ein wager Entschluss, aber lohnend. i^^s ist keine Kleinigkeit
nach einem halben Jahrhundert ^rdenwanderung nochmals zur Schule
zu gehen. Ich war mit 40 in Berlin bei einem Kurs und habe nur
sechs Wochen mitmachen müssen, aber bekam die Nase mehr als voll.
Sonst eigentlich nichts Wesentliches zu berichten, Wirn ist eine
einzige Baustelle, aber es fehlt viel zu dem einstigen Wien. Ich
war ja nicht lange dort, aber ich muss es zu meinem Leidwesen ge-
stehen, ich finde die Häuser überall gleich, manche höher manche
niedriger, Wasser fliesst in Wien,wie in Kaufbeuren und das Brot
muss mit den Krusten genau dort wie hier gegessen werden. Dem Ver-
gnügen kann und darf ich nicht na chgehen,also bin ich froh und
glücklich in Kaufbeuren. Elisabeth geht es in England sehr gut,
sie versteht es mit den Leuten ausgezeichnet, wurde von einer wei-
teren bekannten Familie kostenlos eingela^den und bleibt bis Anfang
Okt, dort in England. Die Prager Tochter war mit Mann und Kind in
Micurin/ Bulgarien/ in Urlaub. War angeblich sehr schön, Verhältnis-
se ziemlich schlecht. Können es uns denken.
Feine -^rau und ich v/ünschen Ihnen, -^'rau Erica und Ihrer verehrten
Frau Tante eine weitere recht schöne Zeit. Mit den hoch chtungs-
vollsten ^^rüssen

,
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19« Atigttst 1971

Lieber ^err Thlen,

besten Dfnk f«r Ihr Schreiben vom 25. «T^Jnl und Ich

nehme an des s Sie und Ihre Preu Jetzt wieder eil ein fllnd,inlt

einer Tochter in ^ngLenifäer anderen in P«eg, Weine Benk hat am

10. August Ihrer Tochter KLisabeiäi <v^o HartshomtPryn Tor,

Red Lane,Colne,Lanceshire, Engend den Gegenwert von IT 150.-

tiberwiesen und ich hoffe bestimmt dass Ihre Tochter dosGeld gut

und noch vor Abwertung des Dollars erhalten hat.

Es tut mir leid dass Ihr Urlnub durch aöiL echtes

Wetter gestört war,aber üeir Sommer soll Jetzt in Europa sehr

schön sein,im Gegensatz zioa ersten Teil der Saison^was fflr

Ihre Tödtiter in England besonders vorteilhaft ist, da England

seh^ triste und kalt ist wenn es regnet. -^ch habe schrefSklich

doi^ gefroren, wie ich bei der 'ante waiw

V?ie Sie wissen war Dr. Itobasch hoffnungsvoll tlber

den Stand der Partsdiendorfer Sadhe bei meinem Desuch, aber

ich habe weiter niöits gehört dCEG ec Vorwärts geht, ausser

dass er meiner Schwecter und ndnen Trauschein angefordert

hat.Ich hoffe nur dass das eld noch kommt bevor wir zu alt

sind und dass wir eile, Sie und Dr B, ,meine Schv;eriter und ich

noch Vergnügen ^m.ä Profit davon haben werdeatu

Drei Tage nach Rttdöninft von meinem Urlaub ist

plötzlich ein Cousin meines Vaters in NT gestorben,wan f«r

meine ScSiwester und mich ein traurige» Verlust ist. <* fne^ße

nicht ob Sie ihn kannten, Herrn Otto Sonnenfel d, der nicht nur

ein sdir feiner tmd gescheiter *ensch war, sondern uns auch

ein aufrichtiger Freund und guter fereter. I'üjo. vexmlsst Jeden

so sehr.

Hr konnten neinc Tente ^cra ttberreclen den "Inter

in Ameiice zu verbringen und ich hoffe cehr 'Sie im Oktober

bei nir zu sehen und sie \vill donn anochli essend daran Zeit

mit Jedem ihrer hiesigen 2 Kinder verbringen ebenso mit meiner

Sch^'ester in ITT im im Prflhling wieder nach EngLrffid zurtlck zu

köiren.E8 ist eine schreciaich grosse Unstellung far sie, da

der Pivotelpunkt ihres I»ebens verschwunden ist unr"! sie Irngrpn



ein neuen Zentrum finden xmiss^

Hn etv/ae Gutes 2x1 belichten will Ich Ihnen oagentdasö

meine Schwester eine eusserordentUcshe Scholsrehip (in Anbetracht

ihres Alters) zugewiesen bekommen hat und ihre ^tellung gekttndlpt

ha t und sich jetzt wieder ganz dem Studium widmen wird und hofft

ikZKS ein Doktorat zu machen«^ö|f bewundere sie sehr desn sie sich

in ihrem Alter wieder auf die Schulbank setzen will und zu sttt-

dieren beginnt^

Ich fttrchte daes die neuen ökonomisdhcn Regeln hier för

mich sehr drflckend sein werden^ da wir schwer besteuert sind und

die Steuern immer htfher werden^ wahrend die Elnktmfte gefforen sind^

Aber ich glaube "kach dass slfch unsere Lage drftdcend auf gnnr: Europi?
auswiifcenÄ wird. Beste ^rflsse an sie und Ihre Prau

ZSLL'SLS - ^13

Ul6l VINVATASNNHd VlHdTHOVlIHd

3nN3AV 3Nn AXD ^Pfl

(•

DMi 'OD OMiHsnand :h)ivk
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CiemicalBanc
New York

Debit Advice 1

kkl Coluabus Avenue Date Aug 10th,71
Particulars

Our offlcial check payable toi Miss.Elisabeth Thien.*..

Amount

$>4-5»00

A/CNo r

Mail
To

L

072-203927
Mrs.H.Kunz
330 Copley Rd
Upper Darby,
Pa 19082

1 We DEBIT your account es per details above.
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAOUE

R. Braun. Dr. Jur. Praouk

TELEPHONE : 01-248 1609

OvkrskaS Tkleorams : BOBBACO LONDON EC4

86/88. QUEEN VICTORIA STREET.
LONDON. E.C.4

IN RKPUY PCKACK QUOTE LAG 101
AB/LF

26. Juli 1971

Mrs Hanna Kunz,
350 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082
USA

Sehr geehrte Frau Kunz.

In Beantwortung unseres Schreibens vom 11. 6. 71
haben wir von Üerrn Thien die beiliegende Antwort
erhalten«

Wir bitten Sie den -Beitrag an die angefuehrte
Adresse zu ueberweisen und uns zu verstaendigen.

Mit vorz. Hochachtu

Dr. A. Bobasch & Dr. G

Beilage.

sh



Edmund T H I E N 895 Kr^ufbeoren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1.
Deutsche Bundesrepublik
17. Juli 1971.

Herren
Dr.A. Bobasch P^ "Dr.G. Kush
consultans on international law

86/88, Queen Victoria Street

RcCElVED 2 2 JÜLm
IA& 101
AB/LP

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Diesmal habe ich etwas länger mit der Beantwortuar Ihrer beidensehr geschätzten Schreiben vom lo.Kai und 11. j^ tTc aerenordnungsgemässen Empfang ich hiermit bestätige, ^evvart^t aSd Swarmxt Rucksicht darauf, da Sie mir in letzterem Schreiben eiSen

^edocTSifd^to^^o J^^'^-^i^disten/ Wegen Czecz^'SSa/? welche
auch von p.Ji f^^ nicht eingelangt ist. Vielleicht habeA Sie

ja bel?^mt eine%?^?i''^^''r^
Bescheid, denn sonst hätten Sie

^ich um dps 9nh?LfS^''^^S^^!^Sefordert, im besonderen wo es_^icn um das Schloss handeln isollte. Dass man die Pnbrik in Tlnriir,bisher garnicht bearbeitet hat, ist nicht sehr erffeSich undv/ar daher Ihre Intervention dort sehr, sehr "^'St!

Se?r''r''f5r bf2?pi^"/°? "p"^ ^^'^^^^ ^^'^^ i^ Aussicht gestellten
Kerntnis^d b?t?p&S££!i''^:?^''^^^^^^^^^'"^^ ^^^^^ i^^ dankend zSr
ge?an?en ^ lasseS^JTJ.^^''- ^''""?^^^^ ^^'^^^^ ^^ ^'^^^^ Tochter
Anschri?t ab ||!jSi£ zweSs 'verv^?^?-^'''

^™ v;eiteren angegebenen
c T 1 V

^^»tj^-Lx ZV e^Ks V ervollsta.ndi^'unß* dp-r pniirin onVi^^in

fo?rbe??nfi''!<^n^^"
^^"^ Universitätsstudf^fn in S2idi?be?2/

InschrS !
Allerverb indlichsten Dank im Vorhineinr^"^

c./o
Elisabeth T H I E NHartshorn,
B r y n TorRed L a n e
C L N E
I^anca shire

m ?Se-s?:?- ^^:^'^s^au^j^^^,i^^^^

y JU... ^jc^f
"">^-f -^'^ "''^ '^^ -'

'

-

Ihr sÄhr ergebene.
/' 7/



Durchschlag fuer Frau H. Kunz*

LAG lOl
AB/LP 11« Juni 1971

I

»

Il^rrn Edmund Thi«n«
89^ Kaufl»«uren Allgeau
von floerman streust 5/X/DHR

Sahr goahrtar Herr Thlen#

loh bin gerado aus Berlin zvsrueakgekelurt wo ich
ia Sachen CzeczowlcaJca belai Auaglriichaainte iutervenlert
habo« Es lag gerade eine ausfuohrliche Anfrage des
HAST vor und die Sachbearbeiterin vorsi^rach mir diosa
umgehond zur Stel ungnahme eln^u^e ideiitweil diese sehr
viele ^etalliragen insbeaoiidoro uaber das Souioss ent«
haelt«

Ich vrerde mich sofort nach Erhalt dieser Anfraga
***At Thnen wegen Beantwortung ins KinverTiehraen satzen«

Gleichseitig habe ich festgastallt,dass der Antrag
uaber das B« triebevarmoegen* Spir itusfabrik bisher nicht
baorboitet wurde* Die Stchbaarbeiterln hat sich die Akten
Ia BKiiner Gegenwart genau durchgesahan und versprochen
^^••* •<> rasch wie noeg.lch zin- Begutachtung einer fach«
gru 'pe vorzulegen*

Ich hatte dieser Taj^ das Vergnuegen des Besuches
von rrau Kuna« welche mich bat Ihnen den Daitk fuer Ihre
Mitarbeit auaaiusi>reohen«3ie hat auch »it Ihrer Sohweater
besprochen dass Sie Ihnen fuer diese Mitarbeit eine ent«
sprechende ^erguetung laist^^n aird, sobald die Sache erlodigt
ist.Nachdeni Sie sicherlich ml t^ Reisen Barauslagen haben^hat
Prau Kun« angeregt Ihnen tm l'SO«* fuer I re Barauslagea
au schicken und wir bitten um Mitteilung wohin das Gold
gesandt werden soll«

Hochachtungsvoll

I)r«A»Boba8ch ft Pr« Q«Kush



Edmund T H I -R N 895 Kfiufbeuren /: Allgäu :/
von liörmann Str. 5/1«.DBR.
25. Juni 1971.

Sehr geehrte gnädige I'rau !

Vielen Dank für Ihr sehr geschätztes Schreiben vom 20. Fai a.c.
und nachträflich unser aufrichtigstes Beileid zum Hinscheiden
Ihres He-'-rn Onkels in London, den ich stets sehr geschätzt habe.
Er hat ein schönes Alter mit den nicht ganz erreichten 94 Lebens-
jahren hinter sich gebracht, wenigen ver, önnt bei diesen grossen
Aufrepungen im Lebeii.
Gleichzeitig besten Dank für die Karte aus Ischia, wir freuten
uns, da SS Sie so einen schönen Urlaub hatten.
Dr. Bobasch schrieb mir unter de i 11. Juni a.c, dass er das Ver-
gnuren Ihres werten Besuches hatte und Sie angeregt haben mir auf
die Barauslagen eine vorläufige Entschädigung anzuweisen. Ich werde
ihm darauf antworten, dass ich dies verbindlichst dankend zur Kennt
nis nehme und seine Frage , wohin er das Geld anzuweisen h^itte dahin
beantworten, dass meine Tochter^f^e^en Ende Juli in England auf zwei
Monate sein wird und er möge eWder Einfachheit halber unter der
ihm angegebenen Adresse anreisen. Dr. B. erwähnte weiters, dass
er inzwi'chen in Berlin war- was ich wusste - und er mit der Sach-bearbeiterin in Zehldorf-Berlin gesprochen hpt, welche ihm ver-
sprach eine ausführliche Anfra.f^e der Heimatausiunftsstelle zur
umgehenden Stellungnahme einzusenden und da diese sehr viele De-tailfra^en beinhaltet ,so wird er mir diese sofort nach Erhalt ein-senden. Hauptsächlich angeblich das Schloss betreffend. Wegen derSpiritusfabrik will die Sachbearbeiterin den Fall zur Begutachtungeiner Fachgruppe vorleren. Dr. B. scheint aber von Berlin nochnichts bekcnmen zu haben, da sein angekündigter Bericht noch bis-dato an mich aussteht. Ich werde nach Einlangen sofort seinem ^Vun-

der%p2sen!
''^^''•^^^^^ allerbesten D.nk für die Anregung bezüglich

Wir zwei Alten waren nur auf etvas Luftveränderimg, aber bei sehrschlechtem Wetter. Gegen Mitte Juli erwarten wir die jüngere ?och-
t^n ^

''^}?^^ ^^''''- ''^* °^^^ ermahnt - nach England zu^Sfer beSann-
!+2J^^^^^:^ "° ^\^ '°^°^ "'^^' «»^ ^°^- 2 Konate zwecks Vervoll!standigung der englischen St^rache geht. Der Chef des dortigen Hau-ses ist Direktor in einer grossen Fabrik und Elisabeth wird Viel-leicht in dieser Fabrik etwas arbeiten und dabei Brauch Snd Sitten
der .ru^-f'^r""" ?"^""^ ^^^^^^- ^i*^^ Onktober muss sie Snn wie!der in Heidelberg das Sprachenstuöium in Heidelberg fortsetzenDie Prager '^^ochter war mit dem Enkelkind für eine loche hie?!l^ngeren Aufenthalt beka -en sie nicht, bei Eva u^d AntSn In mehrote;weniger alles in Ordnung.Er -oiite^ach PisCy, ob Ss^SSSck?

ISg SrgrSeS'SSsreLf^'^"'^''^ ^'^^ '^'^'^ '^ ^-— ^^^1-
Sonst keine weiteren Sachen zu berichten. Ich habe das Gefühl rio«odie Sache mit dem Ausgleichsamt Zehlendorfißerlin wie bezüÄich^e^
e??o?der?'ia'vLfP^'Sr \"°^ ^'^ ""^^^^^ '-' gu^erweg^ifi^'e

""
exioraerT js viel Geduld, aber so eine ß-rn^c^n. Ano-c^i ^rr^^i^^- 4.

Ihr stets ergebener

s

s

ens

^

i^ c^f- ^nuii.^/^^^



Vr>r)nr ^iunT
3.'?0 Oorley Pord

Upper Dr.vby|J;r.l9<K"?

2(\ Ti^a^ 1070,

Li aber He v?' "Inl-^n^

lob "^iBr; nicht o"b Ich Thii.^n lerelt-^ fttr jyr *^chr<^l-

ben vom PI* SejBp t« £:edenl;t h^^be \md bin jetzt nuch ir. Penit;? Ihrer Z^l-

lexi voTT 7# 'Do7,^ (de ich fro'i ^u\r ,^.u c-rhrltpi%

Wrs die Österreicher hotrifft nriRp nrn l^plt lioffmnr^voll

öhv.'art^ni riß mtlnBeri jr« piioh oin Intercßj^e hQl.en fllppo vle3.en R rchen Ior

TAI ^"f^rden und no int vi pH ^i. cht 5ooh el^r Chnncr^. Ich verdp noiner !llchFPPtrr|

yr.it '^or ich ' eihn^chteii in Trv VProrln^rO| von Ihren ^'nchrichtv^n In K<=^niitnln

leb fnhl'.? mit TVnen in den ?od(^i^l>llen i-n der ?nTrllir

Ihrer Frpi;u In iinp^ri^mia Altor ur<? po v<^r.strf^ut Ir d^r ^'elt VPrrrinRt mrn

Jröen rchvexviln 8 chr'r^oklich^r Schlnp mupr^ r<^r Verlu'^t öcp i^^npc^rer, ""Vnnpp

gc^ACPon nein und 0.i-'> AuCi.öf^im^^ einen HFUj'hrlten^be5?oncierr. untrer treurlre"'i

TTmf;t«r.öon|ict irrm^^r rehr «^^nf-i.T^on/i-nrj^

T'-ir hpt es ^e^jr leid fjatj^n, ä'u^n Ihr rlier j^hrifer HonmoTw

fnUf^nth^^lt nicht fl^n fz-c^^üipchtc^n Eirfolc hr-tto. Tcb nphr*^ flrh^r rv, flr^cr ni ^

unci Ihre ?rru juorjrionc^en Sori?or r-tvo f^niern hir^ehon 7'er>r^ Tc>^ ^*'pr f.f^hr rit-.

frip?c!en :.:it Abc'.nn (ftQ-^lo raic}i viel beficer dienen v^lntr-r> nnri vlll vde^^er

in ein It^ll^rirchen •^'>r(l gehen|V:l-elleiont Ir.chir di ':F-^e Jrhr^I^einc Scbv.nrter

v/111 Tlch ruf 2 ^^ochcn b«^ leit'.^n {Ok-u it.t ihr cvn^.er Hilrub) unrt ich vin

dr-'nn vlccer rwi ein i^.rr^r ?r.ge nr ch Lonr^on* P^ »^^ 'P, hrhp ich vs'eitrr ,"iito '.Tpeh-.

rlcht.^n von flort.

l>nl:e df.^^^B Sic rdr "^'on "Tvj^- berichten^

S i*^ v-erden /-j^v^lnn roh^Jno f/eihnrchten heh^n nit Ihrer

Tochter 7,n Keiirfi und Tiicine 5^chv\pRter urri ich \''tLnf^chon Ihn^n '^rei'^n ein

fi-^ihliciier» Tent imt^ ein .^jlttc'kllche'^ Heuer Jehr itn-' ic'-^' lepe vtoder einen

wrun r bei.

Der /^llerhei'.tf^ •»'flnfcl^t Ihre

bh «00

.

S^i



Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren ,den 8.12.70
von Hörmann Str. 5/1,
Deutsche BundesrepubJ.

Sehr geehrte gnädige Frau !

Vor einigen Tegen bekam ich die gleiche Nachricht von der
Pinanzlandesdirektion Wien betreffend das szt. angemeldete
Kunst und Kulturgut für ^ra u Erica Simon, v'ovon ich Ihnen unter
dem 21, September a.c. l^ffEteüung machte. Man hat alles in Ord-
nung mit den sieben Beilagen erhalten und wird in rechtlicher
und tatsächlicher Hinsicht prüfen, für welche von Frau Erica
beanspruchten Kunst und Kulturgegenstände der Eigentumsanspruch
anerkannt werden wird. Wie Ihnen bekannt wurden für Sie der
AnsDruch auf nie beiden Oelgemälde und die Silberkasette ange-
meldet, wohingegen f^ür Frau Erica mehr eine en blok# Anmeldung
auf Möbel, Porzelan, Glasgegenstände , Teppiche und Antiqui-
täten usw. vollzogen wurde./ Alles Sachen aus der Wohnung in
der Taubstu-n 'eng*sse, was beschlagnahmt und diese nachgewiesen
wer en konnte, /Ich werte diese beiden Mitteilungen wohl nicht
als sehr optimistisch- besonders weil es sich um Oesterreich
^^v"Sl?~x^°°^ ^^^ kleiner Fingerzeig, dass man sich damit be-
schäftigt. Man muss abwarten, welche Belege weiter verlan/t wer-
den. Herrn Dr. Bobasch habe ich szt. unter dem 16. Sept. ausführ-
lich wegen seiner Anfraß'en in Bezug auf die Eigentumsrechte Part-schendorf etc. Bericht erstattet. Weiter nichts mehr gehört.
Eyis Mann geht schon ohne Stock, nur das Knie ist noch etwas
steif, Evi hat Ruhe im Büro./ So die letzte Nachricht meinerTochter. /Elisabeth war fast zwei Monate in Prag, kam AnfaneOktober aber nur auf zwei Tage hieher und ist in Heidelberg wei-ter zufrieden, Weihnachten erwarten wir sie wieder. Sie brachtesich aus Prap die Bescheini' ung der Karlsuniversität mit, dasssie öech. deutsch al? anerkannte Dolmetscherin figurieren kann
*"! ^i^^ff^"^

Sprachen werden Ja erst nach Abschluss des Universi-
tatsstudiuras in Heidelberg bescheinigt. Führerschein hat sie auchso «nebenbei in Prag gemacht und wartet auf den Haupttreffer,damit sie sich einen Wa^en zulegen kann. Wie schon im letztenSchreiben erwähnt, sind wir heuer mit Kissingen garnicht zufrie-den gewesen und dazu ka-i noch, dass Anfang Oktober der Brudermeiner Frau ganz plötzlich verstorben ist im 66. Lebensjahr. Erwollte etliche Tage in Füssen verbringen und lag nach einigen
in?«rk?'/*^n'r''

früh tot im Bett.ürsache wahrscheinlich ein Herz-

m?t dp^^. -^^^ ^^""^^^ nachher./Er war Junggeselle und h^n wi?
2iL r ^i^^dxierung der Wohnung- wenn sie auch nur sehr be-scheiden war - allerhand Laufereiem, so auch mit der Beerdigung uUeberfuhrung nach München, denn er wollte ¥ingeä schert werf

^

Man kommt aus den Aufregungen dieses Jahr nicht'heraus, de^ ;on

vin dLSn Sachen!'"'''
'^ ''^'" Darmdurchbruch gestorben.Nun genu,

Abpno^'ÜijV^r^''^?^^ ^""^t
^^''^^ schönen Sommeraufenthalt in

w^J?L??^/^"^?'' ^^^ verehrten Herrschaften in London bei Jutem
!^h^?^ •''^^'''^^! '""^^ ^^«^ ^^i°« ^«^^ Ihrer Rückkehr?Da ich wahr-scheinlich vor den Feiertagen nicht mehr zum Schreiben InirZ

Welt d??f .an iiShr?iI^'rSlhr'firiSjibw?|^ ^ill^^
^^^^^^ i" '^

ein zufriedenes Dasein verlangen. Hoffentlieh
anders. Mit ergebenstem Handkuss stets Ihr

sundhßit jond
es eiÄmal dochi^es ej^mai doch

I I



^^
Kaufbeuren ,den 21. September 1970#

Sehr geehrte gnädige Frau ! Vielen Dank für die freundlichen
Grüsse aus Abano und hoffentlich hatten Sie einen guten Plug nahh
London und genau das Gleiche nach Hause, Ich darf wohl annehmen,
dass es den Herrschaften in England gut geht. Sie taten Recht nur
mit einem Kartengruss nach Prag sich zu melden. Unsere Kinder
waren wohl hier , nahmen dann Lisbeth mit, welche auf der Prager
Karlsuniversität einen K-urg absolvierte und viel i^rfolg hatte.
Sie ist noch im^ner in Prag. Näheres werden wir erst erfahren, bis
sie herkommt , was wahrscheinlich erst gegen Mitte Oktober sein
dürfte, denn dann geht esw wieder in Heidelberg weiter.Wir zwei
Alten waren in Kissingen, hat uns aber zie ilich angestrengt, hof-
fentlich nur als Reaktion zu werten. Man wird halt älter, im ver-
gangenen Jahr hnben wir es besser übertaucht.
Von Wien bekam ich nun die erste Nachricht wegen Herausgabe
der Gemälde etc. Die Anmeldung wurde als termingemäss eingebracht
registriert, wird in rf chtlicher und tatsächlicher Hinsicht ge-
prüft und ich werde zur Klärung des Sachverhaltes wahrscheinlich
noch weitere Angaben machen müssen. Falls ich etwas von Ihnen
diesbezüglich wegen zusätzlicher Beweismittel brauchen sollte. soerhalten Sie Bescheid.Weiters scnreibt die PLDion Wien, dass ich
verständigt werde, für welche beanspruchten Kunst und Kultur-
gegenstände der Eigentum«ansT5ruch anerkannt wird./ Nach sage undschreibe mehr als 6 Monaten der erste Bescheid./
?v^^^S^*o?°^^^°^ ^^'^ ^^^^ ^^^^ unlängst gebeten wegen der vonihm für Sie eingeleiteten Sache in Bezug auf die PartschendorferEigentumsrechte Aufklärungen zu erteilen, was ich promptest be-sorgte. Durch die verschiedenen Aufteilungen des Grundbesitzesusw. ergeben sicM sftTbstverständlich verschiedene Nachfragen.
9oh^.?h?^f?

^"^^ bearbeltcAd« Amt , kennt dies alles nur voiSchreibtisch aus, wie Sie sich denken können.

non^^n!^^^*?"^"^
nichts zu berichten, hoffentlich geht es Ihnen

?^?L S^^ ?''^''-S°v"®f
gesundheitlich gut , ebenfalls FrauJ^rika, die wir mit besten Empfehlungen zu grüssen bitten. Politischschaut es nicht besonners aus, Jerusalem hüllt* sich weg;n meine?Anerkennungen ganz in Schweigen, aber die werden Jetzt woSla^de^eSachen zu tun haben,als sich damit zu beschäftigen. Ich urgie?eauch nicht, wenn sie mir von dort was geben wollen - welcher Artimmer - so werde ich es dankend in Empfang nehmen.

Bleiben Sie von unseren besten Wünschen für Weiterhin herleitetund verbleiben ^±r mit vielen Grüssen und Handkuss von mir

Ihr stets dankbare;



Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1.DBR
22. Juni 1970.

Mrs, Hanna K u n z

330 Copley Road

19082

U.S.A.

Sehr geehrte gnädige Frau I

Ich hahe am 25. Mai b.c. beiliegendes Durchschlagsschreiben an
Ihre werte Adresse nach Abano abgesandt« Unter dem 22. Mai bestäWg-
ten Sie mir meinen Brief vom 24. April und teilten mir die VerHn-
derung Ihres Aufenthalt sprograrames «At.Ich habe dies meiner Tochter
nach Praff zwecks Rücksprache mit Prau Eva und Bekanntgabe zur
Kenntnis gebracht und heute folgenden Bescheid von Inge erhalten •

"Eva habe den geänderten Tenin von Prau Hannas Reise mitgeteilt*".
"Ihr Mann sollte vergangenen Preitag/ ich war am Dienstag bei ihm "

"im Krankenhaus, welches ganz in unserer Nähe ist / nach Hause ent-"
" lassen werden. Das Bein ist ganz in Gips und darf er noch nicht "
" darauf treten, nur mit beiden Krücken und nur auf dem anderen "

" Bein gehen« Dies hat er schon ganz gut gelernt. Ende Juni dürfte"
er dann einen anderen Gips bekommen, vielleicht auch nichts mehr "

je nach dem Röntgenbild. Er war natürlich sehr froh,alg er von dem "
" Bett loskam. Mit Urlaub rechnet Eva eher im September, als früherVSoweit der Bericht meiner Tochter aus Prag.

nnnv,'^?''?^ ^^r^-. ^S""
J^® Beilage wegen Jerusalem, Resultat bis dato

???LbPth%^:I^%^^"f^""^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^i°ht; Man muss abwarben.
Tnif^! V ^ ""^^ ^^'^ ^^^"^ ^° ziemlich im Reinen, sie dürfte im
daii wol ^^r!?i' ^H ^ ^^^""u S""*«*'

Tochter mit dem Enkelkind unddann wollen alle drei nach Prag ^isen. Lisbeth will dort auf der

^^oS^Sll?I^J^^ier:^cS^^!''^-^^^ ^'^^^ "°^«^ ^^^^°^- -^ ^«-

nirr^^?^^
sehr recht, die Reise zu verschieben,bei dem Alter des

?I??^H« f;
Edwin- soweit ich mich erinnere ist er am 21. Oktober

SchllkLde?''!« fta?f!n">.r^*^°^•^^'^°^ ^^°^* ^° ^^ die'perien deröcnuxKinaer in Italien her«i»,w«« Ihnen nur angenehm sein dürfte
llllZllAl^^'' ^^^^^ r°^ Kiskng«!

, hauptsächlilrafs Lber S^d
?ort Sind S^d Snh^f-^'''^ Jber erst dann bis die Kinder wilderlort Sind und Ruhe emgetr^t^^ ist. Auch ist die Sache mit derKrankenkasse noch nicht ganz bereinigt.

""

b^ondLIn'Lnkf
''''' beigelegten Marien im letzten Brief, ganz

ruht in Prieden Den'wfSsfini'SJgllM^hafwohl klumle'^aAd'e?'

lT±h ^^ f ^°^^?^^ 5^}°^"^ ^«^ viSlletcht auch"wSder."Bei u^r
Mt frpnidi?!^ ^°n^"

Politik auch ziemlich torbulent zu.Mit freundlichen Grussen, ebenfalls an Prau -i^rica nr^ä rti« ,.^,.^vten Herrschaften in England, von meiner P?au Sd mS!
^^"^

Mit Handkuss ^Ihj stets ergej^ner

cxcJ /ücJi



f

Edmund T TT I E W 895 Kaufbeuren /: AllFÜa
von Tiörmann Str. 5/1.

25» Mal 1Q70,

t/

V

/

(

Vrn^ Hanna K u n z

Grande Hotel Centrale

35031 Abano Terma bei Padoa^

Italien«

Sehr geehrte pnftdlge Prau t

Ich hoffe Sie i- Besitze Tieines letzten Schreibens vom2|^» April
B.o. als Antvort auf Ihre sehr geeohä^zten Zeilen vdmlflApril«
Di<^ se Zeilen edlen Sie allem voran an Xhre^ l^rlaubBort beprüspen^
JWffentlioh hatten Sie einen guten ^l^'gt sind in Alleno von recht
•«hönem Wetter begleitet und haben gesundheitlich viel i^^rfo^g»

Dies wilnpohen meine Prau und ich Ihnen von Herzen«
Von meiner Praper Tochter erhielt ich soeben folgenden -^escheid
wegen -^rau Eva t

•• Diesen Sa^siag ^'^ar ich Tonda- so heisst der ^'ann von Eva - be— ••

suchen und habe auch mit Evi selbst gesprochen« Ihr ¥.Bnn ist ^

noch ans Bett gebunden und ird der Streckapparat erst in eine*"
Woche oder lü T?^ en entfernt« Bis i'^itte Juni ^vird er wohl noc ••

im Krankenhaus blriben müssen« Eva rechnet für Juni noch mit ••

keinem ^rlaub« Tonda berr>üht sich durch das Krankenhaus einen ••

Aufenthalt in T'^arienbad zu bekorr^en^ aber da wird er wahrschein-
lich noch einige ochen warten müssen« Mö licherv/eise auch in
der Hochsaison gamicht anko'^'^en« V/le gesagt im ?/^onat Juni w
den Beide noch besti t in Prag sein« Bvl wurde sich sehr freu-*
en, venn i^Vau Hanna einen Abstecher nach Prag irachen würde« Pur**

sie ist es doch einfacher« ••

Sov^eit die gewünschte Hnchricht wegt» Frau Eva«
Von uns sonst nichts zu berichtenfallts in normalen Bahnen, so-
weil/es insgesa t als norrnal bezeichnen kann«

Sollte -^rau -^Ica ebenfalls mit Ihnen sein, rrlten unsere "ün^ohe
selbstverständlich auch fUr dlrse« Sie schrieben r/ar, dasß gerin*
ge Aussicht dafür b^ steht«

Sollten Sie weiter von mir keine Nachricht nach Abano wünschen,
dann mö en Sie nach erfolgreichem ürla»^b r<^cht glücklich und zu-
frieden nach London fliegen und bitte mich den verehrten dortige'-
Herrschaften des Herrn ünkel rrlt ergebensten Grüssen bestens zu
enipfehlen« Sollten Sie vegen Prag etc« noch imsche haben, bitte
sich nur an mich zu wrnden^ich besorge es Ihnen gern©- '\enn es
in meinen Kräften und ier Macht steht«

Mit freundlichen Grüssen auch von meiner ^'mu ond/^jon mir

mit) Handk^ss ihjr; ergebener
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22, Mal 1970,

lieber Eerr Thiecn,

besten xtenk Ittv Ihr Schreiben von 24, April

Ich habe vor kurzer Zelt Antwort aus Jo-

ruBttom eitiPlten, welche ich Ihnen im Orlßinal bello-

{j-e. Es war wir ein VefgTiüt^en fttr Sie etyras tun zu

könner und ich hoffe nur dass ea zu einem konlcrstem

nesulta t fföiren wirf!«

Wie geht eo Ihrer Tochter KLisfboth 7

Hoffentlich int das Bein schon gnnz in Ordnung und

sie kann dsn Sonraer geiil essen. Sehr leid hat mir c^
tG n von dorn Toöe des Neffen Ihrer Prau zu leseh, es

is t iirmiQr cehr cchmerzlicli wenn ein jimgerer Fenech

stirbtjbespndGrs wenn ELtem ein Kind verlieren«

Icn habe ineine Iv3icepl«nG etwas geändert

lan nicht sur !?a).ben Zeit in LonOon zu sein, rüder

önkel und Tnnte ihre 4 Enkelkinder err/arten^T'^ein Plar|

is t .letz^-^ 7/VIII. bis zum 29./VIIT. In Abano

auf zu hrJ-ten und denn bis zum 7./TX. in London zu

sciT^Ich hette Nachricht aus London dass OnkeL EdTdn

der jetzt 94 Jahre alt ist, grosse Ruhe und konstant«

Pflege brp-ucht und so vdrd es besser sein wenn die

Bcßuuhe Icurz tiikd in kleinen Dosen kommen. HoffenUlch

hat er noch Jahre -vor sich,eber der Gedenke beistellt

jedes Mei,deBs es das letzte ^^lederseijen ist,

Ihnen und Ihrer Ptpu T/Änoche ich einöi rechl

engenehmen Sommer un(3 W.n wie immer

Ihre



Edmund T H I E N 895 Kflufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1. DER.
24. Aüril 1970.

Sehr geehrte gnädige Frau ! Ich bestätige verbindlichst dankend den
Empfang Ihres sehr gesch. Schreibens vom ig.ds. mit Beilage Befürwor-
tung Jerusalem, als auch dazu entsprechendem Begleitbrief, sowie Gratu-
lation zu meinem TBgsten und ganz besonderen Dank für die Beilagen,'^ *

Alles in bester Ordnung angekornnen und die Bescheinigung finde ich''
allerbestens« Sind Sie mir nicht böse, dass ich Ihnen soviel Arbeit
verursacht habe. Die Bescheinigungen der anderen Familienangehörigen
sind auch schon zum grössten Teile abgegangen,waren auch recht an-
sprechend. Also nochmals ergebensten Dank für die Mühe usw.
Den Geburtstag haben wir recht ruhig verbracht, er war durch zwei
Sachen ziemlich getrübtj Elisabeth ist mit dem Bein garnicht in Ord-
nung, war nur paar Tap:e hier, es begann neuerlich anzuschwillen,auch
Eiterstellen verursacht, der hiesige Arzt musste Stiche entfernen,
nach Rückkehr in Heidelberg neuerlich auf die Klinik- wo kein Platz
und fast keine Zeit vorhanden ist, vor lauter noch schwereren Sachen-^
wurde dann zu ihrem dortigen Arzt verwiesen und die gestrigen Nach-
richten sind G.s.D, freundlicher, die Geschwulst abgeklungen und
scheinbar bei den Operationen etc. kleine Unterlassungen vorgekommen.
Ausser dieser Sache hatten wir einen sehr traurigen Fall in der Fa-
milie meiner Frau, deren Stiefbruder verlor den einzigen Sohn im Al-
ter von 39 Jahren bei eine» Magendurchbruch, zweimal Operiert, aber
ohne -^rfolg.So koTirat halt immer etwas vor.
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Geburtstag des Herrn Vater.im Jahre 192S an seinen 50igsten- wurde zwar mehr in Svaty Jäny be-gangen, denn damals war der Herr Dr. grösstenteils dort, -an seinen
60Igsten mit traurigen Gefühlen- da war ich nicht dabei - denn geradeam 8. August 1935 starb meine Mutter in Bielitz. Seinen 70 und SOigstenhat Herr Vater in London begangen.
Ich habe mir Ihre Sommerpläne bestens vorgemerkt und da Frau Evanur ganz selten- begreiflicherweise / nicht/schreibt, werde ich meine
L^fnLf?^ ^"^ ^""^ i^r"" ^i^f^ *»* Kenntnis setzen und ersuchen mir
?v;i ?»?iJjS'T+°

^'''^ ""^"^ Eva^rom 29. Mai an befinden dürfte. Ich werde
^^pn !^^^ ^^^°f^"'p

vom^9. 5. bis 28.6. 1970 dorthin bekanntgeben. Anfangs wollte Frau Eva zu dieser Zeit - wenn ich richtig
cffS'J.* ^f^: auch in Urlaub sein, doch durch den Autounfall kafn
fl=S«>,^^%^^'^v^!^°5

geändert haben. Jedenfalls erhalten Sie voHir
slfn soi?tlf '

^^^' dieselbe in Ihren Urlaubstagen erreilSSar

was^dip'wi fi2^ o^°^*^ """^ ^^^^""^ ereignet, bin jedenfalls gespannt
kein BLnhP?r fhfr ^f^^^V^C^''^^^ Gemälde etc. Vorderhand von dortKein escheid, aber solche Sachen' pflegen lange zu dauern

InieneW^ Tf ^^"^ wünschen Ihnen jedenfalls fchon heu?e=Ä recht
Inf Sn5?!^H-i^^^^\^''!^*^'"' S''*^ Gesellschaft und viel ^rfolgen der
m?Jh an I?P rSv ^'* T i""

^^!^° ^^^^^ ««^ ^" ^«i^s» aber wie icS

irwä^Se're'chrgSr''^"
'^ ^'' Reichenhall erinnerel vertragen S?e

SSs'^lideS'sehr''LfJ^%''
auch der lieben ^rau Schwester uro ist es

ml besteS G?«^.i« ' ^r ^«l^«.^i°ht mit Ihnen mithalten wird.
Erica vSleG?5sse' ''°'' '"^'^^'' ^"^ "^^ ebenfalls auch an i'r.

Ihr stets hochacht gsvollst ergebener x

k



19* April 1970.

HLieber ^err Thien,

ich danke Ihnen fttr Ihre beiden Schreiben vom 6. /TV.

und 8./IV. \mö habe inich an die Voilage-Bencheinigung gehelten^v-le Sie

8US beigelegten Durchschlagen ernehen können^ die vor ein paar Tagen

recoimnandiert iind Luftpost nach Jerusalem abgegangen sind. Hoffentlich

werden S ie froher T!:rfolg haben, ras Sie es erwarten.

Weine Schwester und ich können Ihren 70ten Geburtstag

nicht vorbeigehen lassen ohne Ihnen herzlichst zu gratulieren. Wir hatten

gewfüischt in der Lage zu sein ihn besser zu feiern, so sch^ wie die £^

amten clen 5Cten Geburtstag unseres Vaters gefeiert haben, aber die Situ-

ation int eine Andere. Wir hoffen dass dos i^eif;elgte fflr Sie die Köglicb-

keit geben wird, sich etwas, dass Sie sich v.ttnschen, zu besorgen.

Meine S oimnerplano sind jetzt gemacht. Ich fliege am29«T/'ai

nnch Venedig \md werde bis zum 19# Juni im Grand Hotel Centrale,

35031 Abano '•'•'erme $bei Padua), Italien, sein. Dann fliege ich nach London

und am ?R* Juni kehre ich vleder hierher zurflck. -Es besteht eine geringe

Chance, dass meine Schwester mit mir kommen v/ird. "^*alls Sie erfahren sollten,

dass meine Cousine Sva zu der Zeit auf ^'erien erreichbar ist,w«rde es mich

interessieren.

Ihnen imd Ihrer Frau meine besten Grttsse.

Ihre

I i



\
/ Kaufbearen ^den 8# April 1970#

Sehr geehrte gnädige Frau I Vielen Dank für das sehr geschätzte
Schreiben nit Beilage vom 2#ob^M* und dürfte inzwischen mein dies-
bezüglicher Bericht an Sie in Ihrem Besitze sein. Ich fügte dem-
selben Ihr szt* Gutachten aus dem Jahre i960 bei und ist alleg wei-
tere aus diesem Schreiben und meinem Briefe zu ersehen« Alles an-
dere überlasse ich Ihnen. An Frau Erica habe ich in ähnlichem Sin-
ne geschrieben, Herr Ing. Edwin hat bereits nach Jerusalem geant-
wortet, er gab mir 196C auch eine Befürwortung. Dr. Bobasch wird
sicherlich- falls er auch gefragt werden sollte, ich gab wohl seine
Ansov^rift an,- auch in meinem Sinne antworten, denn er schrieb mir
schon S7t. einmal, dass er mir stets behilflich sein will, denn er
sei überzeugt, dass er r^amit in Sinne des Verstorbenen/ Ihres so
sehr gesoh. Herrn Vaters/ handeln würde. Also dürfte Herr Dr. AvCZ#
mit Herrn Bobasch sicherlich über mich gesprochen haben, denn ich
selbst habe Herrn Dr. B. erst nach dem Kriege kennen gelernt. So-»
viel über diese Sache Jerusalem. Schicken Sie mir nach Ahsendung
des ^Tlet'^B nach *^erupalem , wenn es Sie nicht zu sehr bemüht, einen
Durchsc'ilag davon.
Von Wien habe ich vorderhand nur die Empfangsbestätigung wegen der
Anmeldunp: der Gemälde und Silberkasette, soz/ie weg^n Frau -^ricas
Sachen bekommen, sonst nichts, also frist ist keine versäumt und man
muss warten, v/as weiter sich ereignet*
Betreffend ?rau Eva ,so weiss ich nichts Näheres Über den Autoun-
fall von Herrn Novotn;^, die Präger Tochter schrieb nur, es gehe bes^
ser,doch sei er direkt ans Eett^ gefesselt. Näheres werde ich viel-
leicht i-n nächsten -^rief oder dann beim Besuch von -'-nge erfahren.
Eva schrieb nur eine Karte aus Köln, aber dies v/ar noch vor dem Un-
fall, auch erwähnte sie nichts ob sie auf ^rund meiner gesandten
Einladung heuer neuerlich herkom'^en wird. Inzvdschen hat sich so
manches geändert.
^^'ir haben die Ulstern ruhig verbracht, Lisbeth war nicht hier, lag
noch in Heidelberg auf der Klinik ,TDan entfernte gerade die Nägel
und kam sie vor p^ar Tapien her, geht etwas behindert, ist aber sonst
frohen ^-^^utes und fährt dieser Tage nach Heidelberg retour. Sie wäre
ja nicht geko^. en, aber sip wollte halt meinen TOigsten ,den wir
recht ruhig verbrachten, obwohl sich viele Leute neiner erinnerten,
nicht ohne ihr Hiersein vorüberziehen lassen. T^an erlebt Gutes und
weniger Gutrs in einem so lanren Zeitraum von 7ü Jahren und es ist
schön feststellen zu können, dass man es dur-^hgeh^lten hat. Paar
Jährchen möchte ich noch zusehen, viel Gutes haben wir insgesamt
wohl nicht zu er^- arten, l^ie ältere Tochter dürfte Anfang Juli her-
kom'Tien.

Sollte ich von Frau Eva et^^as Näheres über Vorhaben usw. erfahren,
werde ich es Ihnen unverzüglich zur Kenntnis geben und ich freute
mich von Ilinen zu hören, dass Sie sich dafür so interessieren. Ins-
gessiit sind die ¥enschen drüben zu beklagen, aber in diesem Alter-
geht auch meine verheiratete Tochter mit Familie genau so an— muss
jeder wissen, was für ihn das Beste ist. Ich habe 20 Jahre älter
ganz von vorn anfangen müssen und es keinen Moment bereut,im Gegen-
teil, es var seh' er, aber es hat sich melir als gelohnt. Wenn ich
auch keine Reichtümer erwerben kann, wir leben zufrieden und die
Freiheit ist alles. V/ie sagt man so schcni**die Freiheit für alle,
die Freiheit für mich ". Kann nie genug oft betont werden.
Wetter haben wir hier sehr schlecht, heute noch Schnee, kalt und
Stürme etc., alles nur kein Frühling.
Nochmals für Ihre Fühe wegen Jerusalem und beste Grus se, auch von
meiner Frau und Ihrem stets

hochachtungsvoll ej:gebenen i



Beseheinigung •

Hanna '^vaiz 330 Copley Road Upper Darby , Pa,

Ich bestätige hierdurch, da ss Herr Edmund Thlen, v/ohnhaft in Eauf-
beuren, Allgäu, durch Jahrzehnte bei meinem Vater in Partschendorf,
Mähren, der Guts - und Pabrlksbesltzer dort war, zur vollsten Zufrie-
denheit als Vertrauens- Beamter tätig . ar, T,Tein verstorbener Fann
und ich 'vohnten genieinsam mit weinen 1-ltern iu Partschendorfer
Schlosse,
Meine 31tern,rxein Mann und ich mussten im Herbst l'r58 fluchtartig
Partschendorf verlassen, da Herr -^hien in -^rfalirung gebracht hatte,
dass nein Vater und Mann in der Ifaziliste der in Gewahrsan zu
nehmenden .jüdischen Personen figurierten.
Herr 'Alien v^r ubor -fniregu .g uneererseita, schon früher veranlasst
?/ordf:n ^Uaziorganlsat Ionen beizutreten, uia uns rechtzeitig von be-
vorstehenden I/fnsTsnaliman .amen zu können. Bei unserer Flucht von
Partschcndorf half er v;iclitige A.:ten und Gegenstände nach Prag zu
verbringen.
Nach der -»Besetzung des Sudetenlnnd s traf er sich insgeheim wieder-
holt mit meinen: Vater urid Fann In iflähricch-Ostrau, IVallachisch-
Feseritrch und -prog" und auch auch m t meinem *^kel in Bielitz,derxen
er 'Vichtige Akten und Nachrichten über bevorstehende Massnahmen
überbrachte. Weine T:itern flohen dann von Pr?g n-ch London.
Fein Tann und ich verblieben noch in Pr<?g in gehe i - on Kontakt m. t
Herrn ^hien. Knapp vor Besetzung von Prag - soweit loh mich erinnere
irr ?.:ärz 1939 - kam Korr '-i-liien eines Nachts n-ch Prng*'und warnte uns
vor der unmittelbar bevorstehf-mden Besetzung durch Kitler.'^/lr beide
verlies sen das Land in der i^^ichtung Bielitz in Polen, in dessen
unmittelbarer Nähe nein Onkel seine Fabrik hatte,
Ve n ^nkel gu- ährte uns Aufnahme und verhalf uns zur li'ortsetzung
unserer Plücht nach iCngiand •. o •• ir vor "^ieo^sbeginn eintrafen •
Väre Herr %ien nicht so gut Informiert, hilfsbereit und eigene
Gefahr nicht achtend gevesen,so besteht ]:ein Zweifel, dass wir den
torclitbaren Naziverfolßungen in einem ^Mjnzentrationslap-er uj)d gratt-
Bamen Tode erlegen wären.*
Ich bestätige hierdurch Vorstehendes an Eldcsstatt.

gez. Hanna Kunz
Vorstehe -'de elgeniiändige Unterschrift der Hannt. Zunz beglaubige I

ich hiermit auf ^rund der vor mir erfolgten Vollziehung,
Philadelphia, den 0, Nov. 1960,

gez. Unter sclxrift, Konsularsekretär I, iaasse.
beim Konsulat der Bundesrepublik Teutschland
gemäss § 37 a Konsulargesetz ermfS.chtigt,

Runder Stempel«: ufdruck :

Konsulat der Bundesrepublik DeatschlanÄ in
Philadelphia, Beiixk, Reg, No, 113/Gü
G-ebühr Tarif Gebührenfrei Nur für "ieder-
gutmachung.
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iT^ Vielleicht erhalten Sie von Yad Vashem Jerusalem wegen mir eine An—
K ^ frage^ Ich darf Sie bitten dieselbe vielleicht so ähnlich zu beantvvor-
\S '^ v^tent wi^ Si^ ^s seinerzeit ir Ja^re i960 - Biehe Beil^^ge - get.in höbenK^/ in einem anderen P&lle*/ Ihre dzt# Antwort kann genax so, ähnlich
\ V oder noch mehr sagend^ also noch ausdrucksvoller sein. Ich will Urnen

^ gar keine Vorschriften machen« Sa geht hauptsächlich darum, dass es

)\ ^a damals sehr schwer war, als Hichtjude , lüdl^^sfiJbjan iiltt£5l^^
V^ len, in meinem Falle umsomehr^, da man neiner Prau und mir die tässe
'^ abgenomnen hatte und wir auch legal keine Uebertritt scheine in das
^ Protektorat bekamen« Weine Kauj^thilfe war gegenüber Irt erni Dr# Arthur

Cz« und Herrn Tr« Kunz, deren Verhaftimg unmittelbar bevorstand- wie
• ich es auf Umwe['en erfahren hatte^^meiTaiese Herren nicht so unverzüg—
^ lieh in Prag informiert hätte

Ich benötige diese Anerkennung von der eingangn erwähnten Stelle aus
dem Gninde, weil ich dur h die Entfernung aus Part fachend orf etliche
Rentenjahre verlcren habe, zufolge der Mnsgnahrren ier 5SDAP und SS—
Lebensborn schwer erkrankte anci jetzt mein Pill von der zuständigen

< • Stelle selbst oufgegrif'fcn wurde» Vielleic^^t wird os noch ein bis
zwei Jnhre dauern, doch hat mir der zugewie.-5enc Oft*izi>^lGnwalt— für
mich i!?t derselbe kor^tenlos- ,':;eraten, mich aer Aktionsgemeinpchaft
für Politi?;oh Ver^ol.r^te - Abteiiar:!:;' ^ onbesungene Kclden •• anzu-
schli pf?en und durch dir ge eine Wttrdigunp: oder Anerkennung zu erhal-
ten# Die Stelle ist einstweilen nur für Berlin sustandig/ in den

( einzelnen Bundesländern ict ec noch n.lcht so weit/ und diese Berliner
Stelle hat riich nach JcTrusalem ver.vieffen, v/elcho mich vor etlichen
Uonaten aurfordertc, jüdische lersonen zu "benennen, welchen ich nach-
weislich unter eigener Gefahr laife nngedeihlaüi lies^ Daher kam es zur
Nennong Ihrer setir geehrten AnG'-*hrift#
Ich wäre Ihnen für die bozgl* Unterctützuri,'?' cehr dankbar, wenn Sie
mir nach Absendjng des Briefe c noch Jerusalem einen Durchschlag zu
kom-^.ien la .sr^en würden und zeichne ich stets üu Diensten nls Ihr

1^
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Iß^Aprtl 1970,

Sehr gedirte Pawu Sosen,

ich denke Ihnen bestens fttr Ihr wertee Schrei-
ben vom 9.y«Tz d, J. und bin der Gelegenheit froh Ihmien Au».
kunft geben zu kflmnen.wle mehr elf, unelf'enntJtrlg Ferr Thlen
eich gegenaber meiner Familie verholten hi^t^Bi^ zu Krtirlt Ihree
Brlefee wer es mir nicht bdcennt.dsB« eine solche Aktion benteht.

^^^*®^ ^^® weitere Tnfometion benötigen, um
^e rm Thlen, die ihm gebtfrtlge Anertrennung zukommen zu leeean
BO bin ich jederzeit bereit sie Thnen zu geben.

Ihnen fttr Ihre Bemtthung denkend verbleibe loh

Ihre



BJSCHE T N T G TT ]? G

Ich "beßt#»tl^e hi erch'.rch, daee ^err Eamuna Thien,
wohnlifft in TCpufb«uren,All^#hi,T)BH,, durch Jahrzehnte bei
meinen! Vster in ^ertflchendorf,M«hren, der Guts- und Pebrlks-
herdtr^er dort v/Rr, zur vollsten Zufriedenheit eIr ^ertreuene-
person unä Dennter t^tig v/er.TJeln verstorbener Tfenn und ich
wohnten ffemelnf?P?n mit meinen KLtem iai Partrchendorfer «JchloBs,

Meine lltem,mein Rienn und ich mußcten im Kerbßt
19 30 fluchtertiß Pertschendorf verlRSRen, da Herr Thlen in
^vffehrung gebrecht hatte, daes mein Voter und T.'ann in der Nezl-
li^^te der in gewahreem zu nehncnden jtldipchen Personen flf^vh-

rierten«

Herr Thien wer «ber Anregune unseremeitn, schon
froher verrinlpent v.orden NRziorgenlsptionen bei zutreten, um
une rechtzeitig von bcvorotehenden MaBBnehraen wpmen zu kon-
nen. f^ei unserer Flucht von Pertschendorf half er wichtige Ak-
ten und GegftTiBt^nde npch Prpg zu verbringen.

Nach der Beretzung des f^udetenlandee tref er oich
inegpheim mit meinem Vpter und Mann in ^«hriscb-OBtrBu,
vrllechinclv-reneritRCh und Prag und auch mit meinem Onkel,
Tng. Edvdn Czeczowiczke in El elitz, Polen, denen er wichtige
Akten und Nechrlchten «ber bevorstehende T-'aeenahrcen «berbrechte,

'•''eine KLtem flohen dann von Prag nach London,
Kein Llenn und ich verblieben noch in Prpg in ge-

heimen Konttkt Kit Herrn Thlen, Knapp vor der "Penetziing von
Prag - Bereit ich mich erinnere * kam ^^err Thlen ein?B Npchtr
nach srpg iznd v/nmte ima vof der unmittelbar bevorstehenden
Besetzung dtrch Hitler,

'»•8^j.J«X Jhji^l^ ^T^c^-yuden sehr
i



Pfefflhxllch war^dp man Ihm und seiner Freu die P#r8Be Rbprenonw

men hptte und er euch keine legalen !fbertrlttpchelne In dPs

PiDxektorpt bekoimnen konnte. Mein Wenn und Ich verllepfien dnn

Lend In der Plchtung PI eilte In Polen^ln deenen unmittel bR

ir^'ehe mein OnkaL Peine ^'ßbrlk hette.

Me In Onkel gev^^hrte uns Aufhehme und vorhnlf unp zur

FortRetzung unsere ?lucht nach En^and w) wir vor Krlegßbeglnn

elntmfen^WÄre ^err Thlen nicht so gut Informiert^ hilfabereit

und eigene Gefahr nicht achtend geweaen^so beateht kein ZwelfdL

daaa wir den fürchtbaren NaziVerfolgungen In einem Konzentra-

tlonalege» tmd grausamen Tode erlegen wUren*

Zufolge der ^aaenalimen der NnPAP und SS exlcrnnkte Herr

Thlen achwer und lat leidend waa mir peraflmllch böcannt iat,

dr Ich f^erm Thlen Im Jahre 1968 In PeutachlRnd Bpth^

Ich bestätige hierdurch Vcratehendes nn Rldeaatatt*

County ofx Delaware
State of ^ennsylvania

Ksnna Kunz

On t>iip 14th day of April 1970
the above namcd *^annR Aunz
signed this stetement before me a Notery
for the ComTnonv.ealth of -^ennnjrivFmia

i'lary !• Donatony
Notpry

My comninBion expiren 2/1 1971
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4 YAD VASHEM
MARTYRS* & HEROBS' RBMEMBRANCB AUTHORITY

nu7)-T'

JERUSALEM, HAR HAZIKARON (P.O.B. 84) — cablbs. yadvashbm — tbl. 31202 .Vp — nwiv :ii>pian — ($4 tji) in3»Tn in ,D»Vu^n>

Jerusalem, den 9* Ivlärz 197o.

Trs« Hanna K u n z

33o Copley Road

UP:ER DEra3Y ~ P. 1 9 8 2 — U.S^A.

Sehr geclirte Prn,u Kunz,

Pte: Edmund TIIIEN - Germany

Herr Edmund Thien, aus (095) tCaaxfbeurcn, Deutschland, v/anidte sich

an uns mit der Bitte seine Verdienste, die er zur Nazi-Zeit id Deutsch«

land, sowie während des Krie^^eü in Oeüterreich erworhen hat, zu wür-

gibt. Er gibt an dass er damals verfolgten Juden "Hilfe und Unter-

stützung'* geboten hätte« Unter anderen fölirbe er auch Sie als eine

derjenigen an, denen er da,s Leben gerettet lifitte«

Angelegenheiten dieser Art gehörenzu dem Kompetenzbereich unseres

Porschungsinstituts; es ist die Aufgabe einer unserer Kommissionen -

genannt "zur Anerkennung der Gerechten" - dolcumenta.risches LIaterial

über Rettungsa-lctioncn zu samneln in denen nicht-Juden, zur Zeit des

nationalsozialistischen Regines (bezw. der deutschen Besetzung an-

derer Lander) verfolgten Juden das Leben gerettet haben. Hat dies

der nie: t-Jude unter eigener Lehensgefahr getan, kann die gen. Kommis-

sion auf eine entsprechende öffentliche Ehrung erkennen. Die in Prä-

ge stehenden Vorgc^*nge müssen jedoch von einigen überlebenden, geret-

teten Personen selbst bestatigi; v/erden.

Wir wenden uns daher an Sie mit der Bitte uns eine schriftliche Dar-

stellung zukom^'ien zu lassen, in der Sie unter anderem folgende Fra-

gen behandeln wo^i^en: Ihre persönlichen Data, sowie Aufenthaltsort

und AdressÄ zur Zeit da Sie Herrn Thien kennen lernten; wie es zu die-|

ser Bekanntschaft gekommen war, Angaben über seine Persönlichkeit

(Alter, Beruf, Punktionen zur fraglichen Zeit), v/orin die von ihm ge-

leistete Hilfe bestand, wem sie dargeboten wurde, in welcher Gefahr

Sie sich damals befunden haben, ob sich Herr Thien durch diese Hil-

feleistung selbst in Lebensgefahr gebracht hat, ob er nur Ihrer Pa-

milie oder auch anderen Juden geholfen hat (falls ja - bitte um Na-

I I
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t YAD VASHEM
MARTYRS' & HEROES' RBMEMBRANCB AUTHORTTY

nu?7 T'
JERUSALEM. HAR HAZIKARON (P.o.B. 84, - cablbs. yadvashem-til. ^1202 .Vi,-tiwiv :D>r.i»-(i4 vn) llWtn in .Wbt^^f

21ä**-,^_des_Schreitens_an_Frau_Ha U^per DerbjTj^ 9 - 3 - 7o

men und heutige Adressen) • Kann gesagt werden dass Herr Thien Ihnen
(oder anderen - und wem?) das Lehen gerettet hat?

Ilire Schilderung soll genügend ausführlich sein um uns ein klares
Bild öher die Persönlichkeit, V/irksamlieit und Verdienste des Herrn
Thien zu vermitteln»

Bitte auch zu beachten dass v/ir unserer Prozedur zufolge Sie bitten
müssen Ihre Schilderung vor einem öffentlichen Notar zu unterschrei-
ben.

Ich möchte noch hervorheben das3 v/ir es als uiiswre Nationalpflicht
sehen uns solchen nicht-Juden erkenntlich zu zeigen die unter eige-
ner Lebensgefahr, uneigennützig, verfolgten Juden zur Hilfe geeilt
waren, und dies zumindest in ?orm einer Verleihung einer Anerken-
nungsurkunde zu tun. Ich nehme daher als sicher an dass wir Ihre
volle Unterstützung geniessen werden.

In Erwartung Ilirer baldmöglichen Antwort, verbleibe ich mit dem
Ausdrucke vorzüglicher Hocliachtung

Donia Hosen
Abteilung für die Gerechten

I I



Yad Vashera, Har Hazikaron, Jerusalem, Israel

lirs, Hanna K U N Z

33o Cople Road

U. S. A.

ff/
<^^

UPPER -DE^Y -^ / ^''

PENTISYLVANIA 1 9 o 8
2^"^^''^^

To th« Uprising >>i:(|ui^QlMit«s

I I



Herrn Edmund Ttiien

895 Kßuro eurer/ Allc*V
"von ITtfTBiPnn stt; 5./I/

2^ April 1970.

Llcoer ^err Thlen^

beigeleßt iot die Kopie eines Briefes

den ich vorige Woche f^rhnlten habe und eo w«re inir eine T ilfe

wenn S le mich verstflndigen ^-flrden v.le ich em Beaten in Ihreia

Sinne die Antv^rt fo rmril i eren kann* Das iet des er^^te Mel^daGö

ich von dieser OrgfiniEHtJ.on ge/itfrt hrbe*

Ich denke Ihnen vielmals tär Ihr Schrei-

ben vom ?3# W«r2 mit den diver^^en i^eilagen und bin froh daßß Sie

mich flo außftthrlich informiert heben* Meino Schwestertdie zu Ostern

hier p>ein sollte^iet nicht gekommeni da wir gerade an dienern Mrochen«äde

ende einen schweren schneeßtuim hattei und so ist sie voxlÄufig

nicht info rrrd ert. I ch wtlnsche Ihnen Jeöenfeila deas Sie und Ihre

Prfiu die Catem angenehmer verbracht haben alo wir* 3ei una ist

vorl*»ufig nichts vom Pitthling zu oehen*

-'•oh hoffe daas Sie bereite gute Nßchricht •

Aber die ^*eilung der Fueses Ihrer jtlngeren Tochter haben und Sie

und Ihre Frau a ich schon auf den Ferienbeeuch Ihrer eröeren Toch-

ter und Enkelkind freuen* lUe J'erienplane meiner Schwester und mir

ö ind noch ungev/isa*

Wich interesaieren immer alle ^^echrichtent

aie Sie mir von meiner Cousine Eva geben ke»nnen und ich bin Ihnen

dafttr dpnkb»r»

Inzwischen bin ich mit besten wi!lni''chen

und GröBsen an Sie und Ihre Frau

Ihre

I I I I



(

(

Edmund T H I E H 895 Kaufl)euren /» Allgäu t/

von Hörmann Str. 5A»
Deutsche Bundeerepublik
25. März 1970.

V

\"

lSehr geehrte gnädige Frau 1

h'eSL'dL rAfsirrc^nden Inme^diigen nach'wien eingesohrlehen -

^^ Sicherheit gerr-n Rückschein- versehen mit den no^J^^^if^^^,
ISla^en ahgeSandt habe. Sie finden heigeschlossen f^

^^eattglr

KorreKondenzf für den Fall man et^-as von Ihnen oder Frau Lrtoa
jvvxi^o>/

,^ Vq4 >.oV-hÄw» Wpc-p verlanren solltet aamit bie ganz

''''r^''?i\??L sind M beilescS^Sssenen Schriftstücke können

??phPhaltei ich h^be noch iopien hier. Herr ing. ^dwin sandte

llr eine se^r ^u^e eilesstattliche Erklärung, wohl nur wegen

tl llTtenlofen^ Genälde. Dr. Loew
^f,f/| , ^^stSt^ ruSgsgfrIch-

-.T^^4- Tv^T-^ -p-rpundliohe Antrabe wer:en des J^rDDestaxl^ ungsgexii^xi

t's ^H^ m^I! ausreichend. Alles andere ist vorderhand in bester
;

llLv^l ^d nichts veiter zu machen, sondern abzuwarten. Wegen

Sef^^fd^ller'kann höchstens eine Absage kommen ^fr eine Rück-

•f-ro£,0 mphr kann nicht passieren. Ich selbst bin neugierig oo

WleHe^^nFrauVic^ Einrichtung Taubstum -engasse, ^'0.i°^JaWien wegen J^rau ^-^V-^, , . , -, •, nneemeldet habe/ zum Un-cerschied
mehr pauschal ^1| individuell angeya ^^^^i^^^^

Vergleich in

Mauerbach le?b^ Vornehmen wi?d- diS'Beilagen , welcho ich dazu

pb^:2f z ilich 1. .^tail und
J^

iSH-s^h^^^^^^^
ilf"och leSer^HaSSgrllf zuviel Anders ging es -1^;^^ - machen^

^i ^^^? r''u:d?S?kllch^re"inirdars'rs'jusfch!LfsIic^ iigej

fSS'vSn ??au Slca geht!S maA el nicht so angemeldet hätte, ^

mS^ste man davon Ablt.nd nehmen. Ob man dadarhh yi^lj-f J^J^^^^?
Bewil?ig^rzl? Besichtigung erzieklen dürfte.ist wohl fraglich,

aber nicht ganz ausgeschlossen. v^^^ ^v,+pn endlich ist
sonst für heute nichts ^^^S^äJ^^^^C^;^°5J^^'Eva ^a? in Köln,
der Frühliing eingezogen, doch mi^ Regen. J^rau ^va „^r lu r^v. ,
aer 5^"^'^-^*^"f^.

^^ vcy+l Ihr TTann hatte einen Autounfall, ging
schrieb

"^^^?}S5^ffJj^^t^Vn?Ssebefürwortunr habe ich ihr ge-

e^Sc^^fsc?ein?er'Syit;n'iie Beid« im S^-r in ^ie^Bundesre-

?ft^zi^ .Tef^uneTFiÄ-uSI Ji-^/ag^r^rw^n^ sS^-^^r mit

r?om Kind fliif einige Wochen herkom^nen* ^v^.,^dem J^^ina aui t?j.ii-Lb^
^^^4^>-+ocro Thnpn and Frau ^ica wünschend,

ler:ir!r:r.orsfheraericÄS„™sLLm=h Kenntnis >..rd,n

ieben onfhlch-ohtangsvolle Grüsse Ihnen Beiden von meine!

Frau und mir

IhT/Ttets sehr ergebener «

Li-\ /iii^

7 Bellagen

I I
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Eämwnd T H I E H 895 Kaufb euren /i Allgäa i

von Hörmann Str. 5/1.
Deutsohe Bunde Brepublll

20* Mr« 1970#
^n_ Sachen £_

GA XV - 5/ 7007 -4/69 - Dr# Arthur und Irma C«eczowiczka

GA XV • 5/ 70?9 -5/69 • Erioa Slrcon •

T^ptrl^-Pt I BundeegesetB vom 27* Juni 1969 über die Berexnigua
-—

^^^ Elpentarnnverhältnisse des im Gewahrsam des Bun
denkmalamteo befincilichen Kunsjt- und Kulturgutes^

BGBl* NO. 294 vom 14.8. 1969#

(

(

hn die

Pinnnzlandesdtrek-'jlon für Wien,
Niederoe&terreich und Burgenland

GA XV
/i Vermögensrioherunga - und Rück-

Btelliingcangele/^enheiten :/

33erar^ : Vorkorre8pondenz_au8_den_Jahren_l ^iS«1^2Q±-

(

Beige ßolilo
betreffend
das Eigent
gegangen (m
Hanna -^'-iinz

Dr. Arthur
Plütz rio.

Positionen
der .^nmeld

ös^n erlaube ich t'^ir daß doppelt au'ngefüllte Formblatt
Anmeldung zu 1./ ter ningemäss zu überreichen und wird
um an den darin an;:eführten PuGition^^n laut der mir zu-

laßt e hiernit namens der gesetzlichen Erbinnen - Frau
and Frau "^ricn Sinon - nach den verstorbenen Eltern
und Irn^a Czeczoviczka/ frülier Jien III. Schv/arzenberg-

7 hier:^dt geltend gomacht um um Rückgabe dieser
f;ebe ten.3ventuolle T5eila>^,on v.erden auf 'em Formblatt

img angeführt

•

Weitorr folgt in der Anlage r.u 2./ das doppelt nupgeftillte Form-
blrttt betreffend das ?:igentur ^^rion Si»ion/ früher ^'^ien IV^ Taub-
sturarengassp 13 'md krnn dir res ""^'igentum nicht n-^ch Positions-
nunrern laut der mir zugegangenen Lirjte geltend gemacht werden,
zu^al das gesn^-te Eigentum dieser USA Bürgerin seinerzeit en blök
laut. Verfügunf^ der Geheimen Gtantst)olizei - Stnatrpolizeileit -

Gtelle ^,/ien I. T'orzinplatz 4 vom s. 11^ I94O - niehe Beilage 7 -

begeh lagnnh'^'t wurde. Ich erlaube mir im weiteren hiezu noch vor .

dieser Sir^.herstellung angefertigte sechc Inventurv'^rzeichn.r se

über nämtliches Inventar der Wohnung V-'ien IV. Taubstumr engasse
No. 13 mi' der ergebenen Bitte beizuschliessen , aaf rund dieser
Verzeichnis^ se selbst einen Vergleich mit den in ^ auer" '-^h bet
V/ien befindlichen Ge;:cnBtä]v en, gefl. vorzunelinen, ::umMl eine
vorh^^rige Besichtigung?; nach den mir zugekorr K-n^n Fitteilungen
nicht gestattet wurde. '^escheini.^'un.gon über herzählte Reichs-
fluchtsteuer der Steueradministration für den I. Bezirk mit den

entrichtetetn Bcträ en von rooo.— und 7000.— RH, zusammen 15000#
RT,'^ können jederzeit nachgetragen werden .

w

I I
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(

c

E» wird dem nehr geehrten A^te sicherlich mörlich««ein auf
i'rund der detaillierten Beilagen featzustellen , ob irgendwelche
Ind en Vereeiohnirsen angeführten Gegenstände etc. etc. mit den
dort in Ver ahrung befindlichen zu identifizieren sind.
Ich reibst var vohl boi dem Abtransport der Groiamtelnrichtung,
aleo einschlleeelich des Euast- und Kulturgutes, als sohon damals
bcvollrächtiftcr Vertreter der Eigontüncrin seinerzeit in ./ien
zugeren, doch vcrTag loh keine noch näheren Beschreibungen der
Gegenstünde etc. zu liefern, als diese in don Verzcichnipcen b
schrieben erscheinen, Deshalb die Bitte am d en Ver(7l ich durch
das löbli-he A-t,

r.'it jeder weiteren g«wUnPchten Aufklüran^ , steht dor «»fer-
tickte in beiden Fällen zur Verfüf»mg und dankt er^rebenst im
Vorhinein fUr die Vornahme der Ueberprllf un/» i"^ Falle ad 2,/naoh
den bcilicg-^nden Aufz io^nnngen, tw ' eren Kü'^lcgabe dann gebeten
wird,

Fit den Ausdrucke der sllorvorzüglichsten Ho^hnclitung

p'
Ä.<a.-t-t-./i

r-
^

c

(

Beilagen I

vier ?ormblättc'n-Anmelotmg€m
mit den entsprechenden Bel-
la /jen •

eingeschrieben !

I I
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FINANZLANDESDIREKTION
fOr Wien, Niederösterreich und Burgenland

QA XV (VermOgenolcherungs- und

rOckst*MiiniAing''leiien helfen)

W'nnl.iC joüJ.iit^.4( ;ic!>lcJüben13)

ro«tl«ltishl; A-ieio

GA XV - 5/7007-5/70

^•i Antwort bitte die

T2;n«SÜi'""»hl anführen
ParteUfivtrkthr v«n 8 bis 12 Uhr 30
ÜMrtHi Dltnttag. D«nMf<«ti0 u. pptllif

Wien, 12. Februar 1970

Betrifft

Bezup^;

Bundesgesetz vom 27. Juni 1969
über die Bereinisung; der Eigen-
tumsverhältnisse des im Gewahr-
sam des Bunde sdenkmalamt es befind-
lichen Kunst- und Kulturgutes,
BGBl. Nr. 29^ vom 1^. August 1959 -

Dr. Arthur und Irma CZECZOV/IGZKA, Verl.

Ihre Eingabe vom 7* Februar 1970.

c

D-8950

Herrn

Edmund T h i e n

V. Hcrmann-Strasse
Kaufbeuren/Allgäu

,

5/1
Deutsche Bundesrepublik

(

In Beantwortung Ihrer Eingabe vom 7. Februar 1970

wird auf das ha. Schreiben vom 23. Dezember 1969, Zahl

GA XV - 5/7007-4/69, verwiesen und nochmals mitgeteilt, dass

eine Besichtigung des in Frage kommenden Kunst- und Kultur-

gutes aus den Ihnen bekanntgegebenen Gründen nicht möglich

ist.

Die ha. Geschäftsabteilung hat als Anmeldestelle

zur Kenntnis genommen, dass Sie die erhaltenen Anmelde-

formulare ausgefüllt und mit den entsprechenden Beilagen

fristgerecht anher rückübermitteln werden.

Für dl ^



Edmund T H I E N

X

c

895 KauTbeuren /t Allgäu i,

von Hörmann Str» 5A»
Deutcohe Bund rrepublJ
7# Februar 197ü.

2A TV - 5/7007 - 4/69.

Be^rlfft^t BundeBgesetz vom 2f#VI«l969
^ "" BGBL^No. ?94 vom l4#B. 1969-

Dr# Arthur und Irma Ozeczowlczka^
Verl.

An die
Plnanzlnndeßdirf^ktlon für V/ien, Nied roeöter^^'*ich
und dc')s Burpenli^nd/ Vermögens sicherungß und Rück-
stellungsangelegenheiten

A_r-,lSiQ.^Ii£5-.I±«Il££lil2liS££5£^4Z-lB2l2i£H]^ 1?/

.

Ihre 8ehr porhrte Erledigung vom 23# \^. 1069 auf TiCLne Eingabe vom
!.?• Bez. 1969 habe ich als bevollmäohtigter Vertreter der gesetz-
lichen iOrbinnen nach den verstorbenen Dr. Arthur und Irma Czeczo-
wiczk;? Ir^idcr '^it Bed-^ucrn z\}r I^enntnis neh en mürben, dn^e eine
Augenscheinnahme der in T^ede st^henlen S'iCh»=^n nicht gen^' h.T.igt '-er-
den k^nn# Bie in er Erledigung angefü rten Argumente Ihrerseits
sind m.E. wohl stichhaltig, doch iii gegebenen ?alle dart icri doch
nochmalF? die er^rebone Bitte nussr^roo'ien den beiden in Frage kom—
»enden E>"binnen - den Treuen Hanna «it4 Lunz und Erioa Sirnon-beide
geborene Czeczo iczka-ausnahmswei«?e zu genehmigen drei Pogtnuji erj

der mir ^zugesandten Liste zu b'5Bichtigen und zv;or '.563f537 und 969«
Bei ersteren bnidon h-mdelt e*? sich um einen Pettenkoven luid einen
Waldmüller, bei Letsterem um eine Tafelsilberka^ette, wobei dort
von 77 Stück Tn e?.silbor gesprochen v;ird# T-ono.^^ranm etc, würde bei
dloser Post etc. vollkom* en übereinstii' en , Jedorh in de?- Wolinong
der verritorboncn T^ltem der beiden Banen, wnr die Kasette , bein-
haltend für 18 Perf^onen- vierla 'ig imd stellte das Hochzeitsge-
sohenk der Grosseltern Czc •zo'icr^ka an die Eltern dar und wurde ezt,
bei Klinkosch am ^^^^jOhae1erplatz in v/ien käuflich erworben •'Vahr-
scheinlich v.lrd esU^ier um der? Kest aur dieser Kasette han^^eln.
Post No# ?'63 *^^'ar in (xe.Y Panilie allger:ein als " Rrst auf der Land-
stranse " bekannt, dürfte somit such s^ti en« 7»ßr ein Hochzeits-
feschenk an die "Itern der Gesuchstellerinnen von d m Präeidenten
es oesterreichinchen Fpiritusk^rtellc Br» Joref Zranz« Pfcrt 527
erhielten die verstorbenen ^1 ern ein Jahr später ebenfalls alo
Geschenk. Ich lege die Photokopie meines szt* Briefes vom 3» Juli
1938 an den r.'anager der Ep ditionsfirraa Fall, "'ien bei, woraus auch
die Identität hervorgeht*
Bie beiden obgennnnten Ba^^en - Hanna Kunz und -^rica Si^on- beabsich-
tigen im Sorri-^er 1970 erstmals ihre Gehurtsstätte Wien , die «ie
wegen der Rasse / Jüdinnen / im Sommer 1^3^ fluchtartig verlassen

y dg sie auch einenmussten imd wo sie jahrelang lebten^
Kuraufenthalt im Salzkam lergut usw. für diesen Ter^nin planen*
Ich stelle daher nochmals die ergebenste Bitte , diesen beiden
Barnen bei Vorveisung der Identitätsbescheinifung die drei vor-
Senannten Postnu"? ern in TTauerbach bei Wien , bezv.. bei dem zuetän-
igen Benkmalamte persönlich in Augenschein zu nehmen*

Ich hoffe auf eine günstige Erl'^di^ung^wo^ür ich besten Bank sagen
darf.
Fit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

1 Beilage !
^^^^^vi/*«^ f-yx^v^xC^^^X^ i,-^^ff^^vv^"^

rocom^andiert !

* 1
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Das Formblatt ist leserlich ausgefüllt in zweifocher
Ausfertigung einzubringen.

Copie.
^

iStliches Anmeldeformular

•"Si'mort'i-

Anmelder (Zu- und Vorname in Blockschrift):

Siin.cxix Erica .i*» .V"S;p©h-(^..l.i-0']irii g^wee-eH--m-i-l5 •r-öite-ir ??•••"

: .12.0 West , 8.1 S.treet....ll.e,w .Y.ojrl!:. 24- II.,..Y*
(D«rz«iciat Anschrift)

vertreten durch: .'. II.dm.Linrl .TJii..en., .8.Q5 i;i2.uf.h.e.urc.n /......All^ü.a..../....-.vo.n. ö-ö-rw^^^-

Str. 5/1.^ Heatsche B.unae.sx£i;).JlÄli.k

Aktenzeichen : ga - 5 / 7.29 - 5/69.
An die

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und
Burgenland, GA XV (Vermögenssicherungs- und Rück-

stellungsangelegenheiten),

Kleeblattgasse 4

A—1010 Wien I

Anmeldung
gemäß dem Bundesgesetz vom 14. August 1969, 74. Stück, über die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse des im
Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befmdlichen Kunst- und Kulturgutes (Kunst- und Kulturgut-Bereinigungsgesetz),

BGBl. Nr. 294

Fragen Antworten

1. Aufweiche Positions-Nr. des in der Liste

enthaltenen Kunst- und Kulturgutes

machen Sie Eigentumsansprüche geltend ?

865/- 930^'
V //

^iMob el/Ta-'pp'^s Serien, Proif:
lari laut Beilagen ^1- 4

vprhe

2. Möglichst genaue Bezeichnung und Be-

schreibung des (der) von Ihnen bean-

spruchten Objekte(s):

3. Welche besonderen Merkmale können
Sie angeben, die dieser Gegenstand auf-

weist (diese Gegenstände aufweisen)?

r. . J ' x^ 1 l3& laut Beilagen 1- 4
P40*',-^ :<i68*^ ^C4.asge£en.ctänäe /wie

1055^-1079 •^ Teppiche laut .Beilage 6.-

er/

laut den Beilagen wie ad 1./ angeführt
genau^» beschrieben und szt. geschätzt
von dem amtlichen Schätzmeister für
Antiouitäten Eugen Frimavesi. Schätzung
für nationalsozialistische Zwecke v.eit
unter dem normalen Vfert vorgenommen.

wie ad 2./ angeführt.

österreichische Staatsdruckerei. L0034599



Fragen Antworten

4. Wann, wo und unter welchen Umstän-
den ist das gegenständliche Kunst- und
Kulturgut abhanden gekommen?

5. War dos Kunst- und Kulturgut, das Sie

anmelden, im Zeitpunkt des Abhanden-
kommens

a) Ihr Eigentum oder

b) das Eigentum Ihres Gatten oder

c) gemeinsames Eigentum der Ehegatten

oder

d) Eigentum eines Angehörigen, nach
dem Sie erb- bzw. pflichtteilsberech-

tigt sind?

6. Wenn der (die) Eigentümer verstorben

ist (sind):

a) Wann und wo ist (sind) der (die) Eigen-

tümer verstorben?

b) Hat nach dem (den) Eigentümer(n)

eine Verlassenschaftsabhandlung

(bzw. ein ähnliches Verfahren im Aus-
land) stattgefunden?

c) Bei welchem Gericht?

d) Geschäftszahl und Datum der Ge-
rlchtsurkunde?

e) Welche Personen sind nach dem (den)

verstorbenen Eigentümer(n) gesetz-

liche Erben, testamentarische Erben,

pflichtteilsberechtigt? (Ist eine der

genannten Personen verstorben, sind

die unter lit. a) bis d) angeführten

Fragen analog zu beantworten.)

Durch die O-eheime Staatspolizei in Wien
bei der Speditionsfirma Kirchner 4 Comp
/früher Fall / V/ien I, Makartgasse 1 be-
schlap^nahmt.
Brief der ^estapo \/ien vom 5.11» 1940

/ Beilage 7./

Eigentum der Erica Simon, geborene
Czeozowiczka , als Heiratsgut in V.'ien

erhalten.

e-ntfällt#

•



Fragen



3. Dezemter 1969.

'Sehr 'geehrte gnädige Praa ! Ich nehme Bezug auf meia
ergebeiT'es Schreiben vom 3. Oktober a.c. 'ond habe in-
zwischen von Herrn Simon einen Zeitungsausc initt we-
gen der -verloren gepan^enen Kunstgegenstände etc. er-*

haltf^n. In T'^auerbach bei Wien sinri diese scheinbar
zasam engefasst und besichtbar. Die Geltendmachang
on Anspri^chen auf solches Gut mass nach der mir zu-

gekommenen Mitteilung/ ich erhielt diese im Sept./
spätestens bis ^"eihnachten 1^69 vollzogen sein und

für den Fall Sie etwas in dem Verzeichnis finden, so

lassen Sie es mich bis Weihnachten v^issen, damit es

angemeldet rird. Am besten wäre halt^wenn je^nand von

Ihnen die Sachen persönlich in Augenschein in Mauer-

bach nehmen könnte, dies wird halt schwer mörlich

sein, eventuell könnte man um eine Genehmi ung- für

1Q70 einkom^:en,wo Sie vielleicht nach Europa kom-^en

werden. Mit bf^sten Grüssen auch von meiner i^Yau

Ihr stets s^>f^ergeber>Or

}JUJM<^



Absender:

Edmund T H I E N

895 Knufb euren/ Allgäu/
Posrleitzohl "^ ' ——

^

von Hör^^ann Str.S/l.
Deutsche Bund rsreüublil^

(Sfroße und Housnummer oder Postfach) "

Dcutst4ie Bundespost

U.S.A.

POSTKARTE
Carte postale

Ms.

Hanna K u n z
3'^0 Copley Road

Upper Darby pa. 19082

U.S.A.
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Das Formblvitt Ist leserlich ausgefüllt In zweifacher
Ausfertigung einzubringen.

Anmelder (Zu- und Vorname In Blockschrift):

Amtliches Anmeldeformular

•

(D«rz«icig« Anschrift)

vertreten durch:

An die

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und
Bürgenland, GA XV (Vermögenssicherungs- und Rück-
$telii<ngsangelegenheiten),

Kleeblattgasse 4
A—1010 Wien I

Anmeldung
gemäß dem Bundesgesetz vom U. August 1969, 74. Stück, über die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse des Im
Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befindlichen Kunst- und Kulturgutes (Kunst- und Kulturgut-Bereinigungsgesetz).

BGBl. Nr. 294

Fragen

1. Aufweiche Posltlons-Nr. des In der Liste

enthaltenen Kunst- und Kulturgutes
machen Sie Eigentumsansprüche geltend ?

2. Möglichst genaue Bezeichnung und Be-

schreibung des (der) von Ihnen bean-
spruchten Ob]ekte(s):

3. Welche besonderen Merkmale können
Sie angeben, die dieser Gegenstand auf-

weist (diese Gegenstände aufweisen)?

Antworten

österreichisch« Staatsdruck«r«i. L0034599



Fragen Antworten

4. Wann, wo und unter welchen Umstän-
den ist das gegenständliche Kunst- und
Kulturgut abhanden gekommen?

5. War das Kunst- und Kulturgut, das Sie

anmelden, im Zeitpunkt des Abhanden-
kommens

a) Ihr Eigentum oder

b) das Eigentum Ihres Gatten oder

c) gemeinsames Eigentum der Ehegatten

oder

d) Eigentum eines Angehörigen, nach

dem Sie erb- bzw. pflichtteilsberech-

tigt sind?

6. Wenn der (die) Eigentümer verstorben

ist (sind):

a) Wann und wo Ist (sind) der (die) Eigen-

tümer verstorben?

b) Hat nach dem (den) Eigentümer(n)

eine Verlassenschaftsabhandlung

(bzw. ein ähnliches Verfahren im Aus-

land) stattgefunden?

c) Bei welchem Gericht?

d) Geschäftszahl und Datum der Ge-
richtsurkunde?

e) Welche Personen sind nach dem (den)

verstorbenen Eigentümer(n) gesetz-

liche Erben, testamentarische Erben,

pflichtteilsberechtigt? (Ist eine der

genannten Personen verstorben, sind

die unter lit. a) bis d) angeführten

Fragen analog zu beantworten.)



Fragen Antworten

7. Hat (haben) der (die) Eigentümer oder

dessen (deren) Rechtsnachfolger bereits

früher einen Antrag auf Herausgabe

oder Rückstellung des Kunst- und Kultur-

gutes, das Gegenstand dieser Anmeldung
Ist, gestellt?

Wenn Ja,

wann, bei welcher Behörde oder bei

welchem Gericht und unter welcher

Geschäftszahl?

I

8. Auf welche Beweise werden die von

Ihnen geltend gemachten Eigentumsan-

sprüche gestützt?
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.iat) GA XV (Vermögenssidierungs- und Rückstellungsangelegenheiten)

GA XV —
^ 5/131—226/Allg./69 X i-er

as

-j

Liste mit einer Besciirelbung des im Gewohrsam des Bundesdenkmalomtes befind-
flclien und in der Anlöge zum Bundesgesetz vom 27. Juni 1969 <BGBI. Nr. 294 vom
14. August 1969) zolilenmäßig ongefulirten Kunst- und Kulturgutes, gemoB § 1 Abs. 2

dieses Bundesgesetzes

.h.r

Lfd.



0P ^ ri^{\'» m<L mmiiS. -»2 rw US Ji«id?^im/-; i
T-v mmr^ * . 0^M'\. ^

Lfd. Name
Nr. des Malers

95 Defregger F.

96 Defregger F.

97 Denner B.
zuge-
schrieben
Diaz de la

Penha siehe

-2!i',7Penha

SK Dietridi C.

zuge-
sdirieben

99 Diez W^.. ^.,^

100, Diez W. zu-
geschrieben

101 Ditscheiner

102 Douzette L.

103 Dupre J.

104 Dusard zu-
geschrieben,
holländisch

105 Dyck Van, in

der Art und
in der Art
der I.Hälfte

des 17. Jh.

von unbek.
Meister der
2. Hälfte des
19. Jh.?

106 Eberle R.

107 Ebert K.

108 Einsle A.

109 Einsle A.
zuge-
schrieben

110 Eissen zu-
geschrieben

111 Ender T.
.kl ..

112 Ender T.

113 Ender T.
zuge-
sdirieben

114 Engel

115 Engerth E.

116 Erdtold A.

Beschreibung

Lesendes Mädchen
Porträt eines alten Mannes mit Kriegsaus-

zeichnungen
Porträt eines Herren mit Perücke und rotem

Mantel

Art
„ Anmer-

Ausmaß kung

öl
öl

01/
Lwd.

53x37
36x36

62x75

sign,

sign.

Landsdiaft mit Sdiloßruine. Auf einem

Weg im Vordergrund eine von einer Frau
mit Kind gehütete Herde
Gesellschaft in der Kleidung des 17. Jahr-

hunderts bei einem Mahl im Freien. Viel-

figurige Szene mit Kutsche
Vor einem Dorfwirtshaus. Viele Figuren,

Pferde und Hunde
Blidc von einem hügeligen Flußufer auf ein

an diesem Hügel gelegenes Dorf
Teidilandsdiaft im Mondsdiein

Fladie Landschaft mit Bäumen, Bauem-
gehöft mit Figuren
Dorfszene mit spielenden Kindern vor

einem Bauernhaus

Bildnis eines jüngeren Herren mit schwar-

zem Barett und weißem Kragen

01/

Holz

01/
Lwd.

01/
Holz
öl

01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Lwd.

01/
Holz

31,5x23,5 .

98x58

31x39

80x55

60,3x43,5

52x34

51,5x50

37x40,5

sign,

u. dat.

)2

sign,

u. dat.

sign.

sign.

et

Lid- Name
Nr. des Malers

148 Gillemans
J. P.

149 Gillemans

150 Giordano
zuge-
sdirieben

151 Girardot
L. A.

152 Glatte A.
»-

153 Golz A. D.

154 Goubie R.

155 Graeb C. G.

156 GriffierJ.
.2uA I i 6

157 Grützner E.

.U J-

117 Estler G.

118 Everdingen,
in der Art

119 Ezdorf C.

120 Faustner

121 Fertbauer L.

122 Feuerbadi
A.

123 Feuerbadi
A.

124 Fidus

125 Fidus

126 Fidus'
^'^''

127 Fidus

128 Filo L.

129 Fink A.

130 Fink A.

131 Fisdier L. H.

132 Flippard J.

zuge- ^
schrieben

133 Foltin A.

134 Fontebässo
F. zuge-
sdirieben

135 Foreau Th.

136 Francken F.

137 Fresnes R.
Hirth du

138 Friedländer
A.

139 Friedländer
A.

140 Fries B.

141 Füger H.
zuge-
schrieben
Gabriel?
siehe
. . . briel

142 Gandini A.

zuge-
*^ sdirieben

143 Gauermann
F.

144 Gauermann
F.

145 Gebhard L.

zuge-
sdirieben

146 Gebhard L.

147 Ghislandi
zuge-
sdirieben

Herde unter Bäumen in dörflicher Land-

schaft

Weg am Waldesrand mit zwei Figuren

Ruhendes Mädchen vor einem Spiegel

(Halbakt)
Mädchen im Blumensdimuck als Flora

Landschaft mit spielenden Kindern und

Hunden ,^ ,
^

,

Akropolis von Athen. Im Vordergrund

Figuren ^.-r - *,.-
. „

Italienische Küstenlandschaft mit Siedlung.

Sorrent „ , o ^
Blick auf eine Ebene am Rande des Ge-

birges mit Burgruine, einem Kloster, Dor-

fern und einer kleinen Stadt (angeblidi

Ulbridisthal)
\^

Landsdiaft mit Ruine. Im Vordergrund

Rinder, Ziegen und Sdiafe

Bildnis eines Knaben mit Hund

Herrenporträt. Angebüdi den Maler Carl

Sdiuch darstellend j.

Pappeln im Spreewald

Landsdiaft mit Wasserfall und Felsen-

trümmem ^. ^ . ,

Lichtung in einem herbstlichen Eichenwald

mit Felstrümmem im Vordergrund

Landschaft mit Ausblick auf die Festung

Kufstein .^ ^ ,

Sitzende junge Dame in weißem Gewana
und Spitzenhaube

Porträt einer Dame in grünem, spitzenver-

brämtem Kleid und Spitzensdial sowie

einer Perlenschnur

Porträt einer Dame in tiefdekolletiertem,

schwarzem Kleid, Fächer und Sdimuck im

Haar
Holzfäller mit Hund

„Mein Eisblumengärtlein". Mädchen am
Fenster
Nadcte weiblidie und männlidie Figur auf

Gartenbank. Im Hintergrund Bäume
Büste Goethes, von zwei Frauengestalten

gesdimüdct
^ ^^. ^

Sdineelandsdiaft mit Kirdie im Hinter-

grund und holztragende Frau

Landsdiaft mit Gewässer und Baumgruppe

Lwd.
01/
Lwd.
ÖV
Lwd.
öl

01/
Lwd.
01/
Lwd.
öl

01/
Lwd.

86x108

48x58

72,7x96

79,5x95

r ^ k.
•

71x81

49,5x66

75x106

102x71

rtT

sign.

sign.

sign,

u. dat.

^- sign,

sign.

Fliiö mit Weiden und Erlen

Felsige Küste mit einem großen Felsen im

Vordergrund ,
j^t ;;. « ^^^

Dame in der Tracht Anfang des 18. Jahr-

hunderts auf einem Balkon

Landschaft mit Dorf, Badi und Bäuerin

Venus in der Sdimiede des Vulcan. Viel-

figurige Szene

Französische Kanallandsdiaft mit Boot und

einer Sdileuse im Hintergrund
Angeblidi Raub der Sabinerinnen. Szene

vor einer barocken Architektur

Allegorisdie Darstellung. Putten halten

Budi mit Darstellung Bismardcs und Len-

bachs
. .^ . __ .

Szene aus dem Dreißigjahngen Kneg.

Soldateska durdi ein Dorf stürmend ^-

Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg.

Brennendes Dorf an einem Fluß und plün-

dernde Soldateska
Landsdiaft mit antikem Tempel

Adiill am Grabe des Patroklos

01/
Lwd.
01/
Lwd.
ÖU
Lwd.
01/
Lwd.
01/

Lwd.
01/

Lwd.
01/

Lwd.
01/

Holz
01/
Lwd.

01/
Lwd.

öy
Lwd.
01/
Karton
01/
Lwd.
01/
Karton
01/
Lwd.
01/
Holz
01/
Lwd.
01/
Karton
01/
Lwd.

ÖL'
Holz
öl'

.,

Lwd.

01/
Lwd.
ÖL
Holz
01/
Karton

ÖU^
Lwd.
01/
Lwd.

01/
Lwd.
öl

42,5x62f'®'^ sign,

u. dat.

61x76 sign.

u. dat.

85,5x131,7 sign.

54x65

68x81

52x42

'W

sign,

u. dat.

sign.

30,5x36,5 sign.

57,5x67

54x76,5

70x100

59x74,5

56.5x78

86x66

57,5x37,5

53,5x66,5

43x31

22,5x31,5

llfx^T89

sign.

sign.

n>i

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign.

sign.

sign,

u. dat.

{

31,2x15,6 sign.

115x125

41x61

75x55,5

sign,

sign.

47,5x34
,^^^

jSign.

.a

90x55 sign.

89x55 'si|h.

Besdireibung

Stilleben mit Früditen und Säule, Land-

sdiaft mit schloßartigem Gebäude
Stilleben mit Früditen und Springbrunnen

in Landsdiaft
Allegorie des Herbstes, dargestellt durdi

sitzende junge Frau mit Herbstsymbol

Putten und Satyr

Arabische Mädchen

Teidi mit SanoB (angeblidi SdiToß Sdiüt-

Junge Frau in'l^erHcher Tracht mit Kind

im Garten
Zwei Männer mit Pferden. Im Hintergrund

Birken
Kloster in südü^r J^dsdiaft .^} 99I1 9.

Gebirgige Winterlandsdiaft mit kleiner

Stadt und vielen Figuren, darunter SdiUtt-

sdiuhläufer ^

Falstaff mit Weinglas

158 Gsur K. F. Ehepaar am Flügel ®*>'^*"

-,i:r'
.0

159 Gudin J. A.
Th. zuge-
sdirieben

160 Guggen-
berger zu-
gesdirieben

161 Habermeyer
W.

162 Hagen Th.

163 Hals F.,

Umkreis des,

hoUändisdi,
Mitte des
17. Jh.

164 Hamilton

165 Hamilton B.

166 Hartmann
L. zuge-
sdirieben

167 Hartwig

168 Heem De
zuge-
schrieben

169 Heem De
zuge-
sdirieben

170 Heeremans
Th.

171 Heil
De van zu-
geschrieben

172 Helmont
zuge-

•'^ schrieben
173 Hertel A.

174 Herzog H.

175 Hettich E.

176 Kighmore J.

Hirth du
Fresnes R.

siehe
Fresnes

177 Hochard -

178 Hoff C.

179 Hofner B.

180 Hoguet

181 Holmberg A.

182 Holst R.

183 Hr . . . ky O.

184 Hubert R.
Schule von

185 Hubert R.

zuge-
schrieben

186 Huysmann
C.

187 ... ieder?
Anfang
20. Jh.

188 Jakobsen S.

Südüdie Meeresküste mit Fisdierboot

Bauernstube mit Spinnrad und offenem

Fenster lA itm 95<5

Porträt eines Benediktinerabtes. Kniestück.

1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Waldbach mit großen Steinen

Porträt eines Mannes mit Bart und weißem
Kragen in einem gemalten steinernen

Sdieinrahmen

-;.- r-T

Art

öl/
Lwd.
01/

Lwd.
01/
Lwd.

01/
Lwd.
01/

Lwd.
ÖL
Holr
01/ -

Holz
öl/
Lwd.
öl/
Kupfer

01/

Holz
öl/
Karton
01/

Holz

öl/
Lwd.

öl/
Lwd.
ÖV
Lwd.
öl/

Lwd.

„ Anmer-
Ausmaß kung

70x85

70,5x86

172x116

sign,

sign.

80,7x99,7 , sign.

'^M.u. dal
63x78

44x28

66,5x45

54x64,5

54x42

sign.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign,
u. dat.

sign.

32,5x26,5 sign.

u. aal.

46,5x55 sign.

38,5x26,5

25x3i

100x140-^

40x52

67,5x55

^A

sign,

sign.

.1
IV-'

sterbender antiker Feldherr nimmt Ab-

sdiied von seiner Familie

Römisch antike Szene mit flehenden weib-

lichen Gestalten und Männern in Rüstung

Bewaldete Berglandsdiaft mit Feldweg

Voralpenlandsdiaft mit Gewässer und altem

Baum im Vordergrund. Im Hintergrund

Kirdie . <-,

Bildnis eines Herren in schwarzem Gewand
und weißem Kragen, umrahmt von einem
Früditestilleben
Stilleben mit Krug, Weintrauben und
Pfirsichen

*^.

Gebirgige Landschaftsphantasie mit einem

kleinen Dorf. Im Vordergrund führt ein

Steg über einen Badi
Südlidie Küstenlandsdiaft mit befestigter

Hafenstadt. Im Vordergrund Kastell und
Torbogen. Reiche Staffage

Aldiimist mit Gehilfen und vielen Gerät-

schaften in seinem Arbeitsraum

Blick von einem Hügel in ein weites Tal

mit Flußmäandem und mehreren Ort-

sdiaften
HügeUge Landschaft mit Fluß und Bauern-

häusern. Maler im Vordergrund

Flußlandschaft mit Figuren, Ent&i und
kleinem Wälddien im Hintergrund

Porträt einer jungen Dame in blau ge-

füttertem weißem Atlaskleid

Prozession vor der Kathedrale in Reuen

Ansidit von Venedig mit Blick auf Santa

Maria della Salute
Frauen bei der Sdiafschur

Waldlandschaft mit barmherzigem Sama-
riter und Pferd

Tabakskollegium Friedrich Wilhelms I. Im
Vordergrund Kinder mit Hunden
Gebirgslandsdiaft

01/

Lwd.
01/

Lwd.
ÖV
Papier

01/
Lwd.

öl/
Lwd.

01/
Lwd.

öl

123,5x153 sign.

u. dat.

124x165 sign.

39x28

50x45 j, sign.

80,5x114,5

47x38 riA SI

73,7x56

01/
Holz

I 1

01/
Lwd. ,

Öl/
Lwd.

öl/
Karton

ÖV
Karton

01/

Lwd, ;

39,5x55 -r

83x58,5

134x94

47x31

51x31,5

71x91

sign,

u. dat.

sign.

sign.

sign,

u. dat.

hw.l

48x35,5

46x60,5

sign,

u. dat.

Blühende Obstbäume vor Glashäusern

Antike Ruine mit versdiiedenen Gestalten

Gebirgssdiludit mit großem Wasserfall. Im
Vordergrund mehrere Figuren lagernd

Waldlandsdiaft mit Hohlweg, gestüfztem

Baum und Figuren

Mehrere Figuren im Rokokokostüm in den
Gartenanlagen vor Schloß Hof im March-
feld ^ Jl **

Dorflandschaft bei Mondlicht

189 Jannak F. C. Besucher im Atelier eines Malers r^ .1;

Plaudernde Bauern vor einem Schuppen

1' )

* ^

Musizierende Gesellsdiaft. Vier Männer,

eine Dame mit Laute

Aufziehendes Gewitter über Zell am See.

Im Vordergrund heimkehrende Bauern von

der Heuernte. Kitzsteinhorn im Hintergrund

Getreideernte mit Berglandsdiaft im Hin-

tergrund ^ >,,
-

j r^ * ,*

Park mit Torbogen, Gondeln und Gestalten

Sommerlidie Landsdiaft mit See. Bauern

mit Erntewagen
Porträt eines Jünglings en face nut weißem

offenem Hemd .ißij*'"/ n le'i"»,

öy
Lwd.

öl

öl

ÖL'
Lwd.

01/

Lwd.
öy
Lwd.e

163,5x120

88,5x112 sign.

76,5x62

65x79

85x119

45x34,2

sign.

sign.

190 Jardin
K. du zuge-
schrieben,
2. Drittel ^jg

17. Jh.

191 Jordaens
zuge-

^- sdirieben
192 Jordaens J.

zuge-
sdirieben

193 Kaiser E.

194 Kaiser F.

195 Kamecke G.
zuge-
schrieben

196 Kanoldt E.

197 Karhofer F.

198 Kaufmann
A. zuge-
sdirieben

fO

^rtc -rrf rirT T{ *;

Alterer Mann und junge Frau mit Papagei

t

,0'

Porträt einer jungen Frau mit Federhut

und Korb unter dem Arm

See mit Gebirge im Hintergrund (vermut-

lich Chiemsee). Kühe bei der Tränke

Schlacht zwisdien Ritterheeren. Die An-
führer zu Pferde

Porträt eines jungen Mannes mit buntem
Halstudi und übergeworfenem Mantel

Felsenlandschaft mit Burgruine. Im Vorder-

grund Reiter mit Mönch

Südliche Gebirgslandsdiaft mit weißem
Schloß
Porträt einer Fürstin in idealisiertem Ge-
wand mit den Attributen der hl. Katharina.
Möglidierweise Katharina die Große von
Rußland darstellend

01/



Lfd. Name
Nr. des Malers

199 Kaufmann

200 Kaulbadi
zuge-
sdirieben

201 Kaulbadi
F. A. V.

202 Kaulbadi
F. A.

203 Kaulbaäi
F. A. zuge-
sdirieben

204 Kaulbadi
F. A. V.

205 Kaulbadi
F. A. V.

206 Kaulbadi tt.

207 Kaulbadi H.
zuge-
sdirieben

208 Kaulbadi
W. V.

209 Kavil M.?

H."Besdireibung

Ebene Landsdiaft mit Kühen an der

Tränke. Pferdegespann mit Reiter bei

Mondlidit
Allegorisdie Darstellung. Fi-au mit Sdiwert
und Budi und Frau mit Spiegel

Junge Dame mit Hund, auf Sofa sitzend
.r

Porträt einer Dame mit Turban und Dogge 01/
Lwd.

Antike Opferfeier vor Standbild einer CJöt-

tin in einem Hain. Vielügurige Szene

Art

öl/^ >

Holz ^''^

öl/
Lwd.

01/
Holz

01/ '

Lwd.

Holz .

Zwei Kinder in der Kleidung des 19. Jahr-
hunderts auf Gartenbank
Sitzende Dame mit grauem Kleid und Muff 01/

Lwd.
Deklamation vor einer Gesellsdiaft auf einer 01/
Terrasse Lwd.
Junge Frau in altdeutsdier Tradit und 01/
Figur mit Narrenkappe

210 Keller A.

Porträt. Angeblidi der Prinzessin Adel-
gunde von Bayern
Stehende Dame in dunkler Jadce mit Pelz-
verbrämung und Hut mit Sdileier

Frau mit Kind in Parklandsdiaft
\iö' ü rfc

211 Keller A.

Holz

01/
Lwd.
01/

Lwd.
01/

Holz
01/

iO

18

Porträt einer jungen Dame in sdiwarzem
Kleid, auf einem Lehnstuhl mit Fußpolster Holz
sitzend
Tanz in finsterem Waldgrund. Im Hinter- 01/
grund Burg Holz

m j'i.

212 Keller A.
zuge-

r sdirieben

213 Klimsdi E. Sitzendes Möddien in bäuerlidier Tradit

214 Knaus L.

215 Knip A.

ÖU'
Lwd.

Vielfigurige Ghettoszene. Spielende Kinder 01/
._ T

im Vordergrund
Flußlandsdiaft. Am Ufer Enten

Lwd.
01/
Lwd.

216 Knip J. A. Landsdiaft mit drei Kühen. Im Hintergrund 01/

217 Kobell J,

218 Kobey K.?

219 Kodi A.

220 Kodi J. A.,

in der Art

221 Koekoek

Baumgruppe Lwd.
Hirte eine Ku^h^rfie auf die Weid^ treibend öl/ ,

Historisdies Porträt eines Feldherrn vom 01/

Ende des 17. Jahrhunderts, in Rüstung und Lwd.
Hermelinmantel
Wiese am Waldrand ^^'^^ îr 01/

Lwd.

'•3

Ideale gebirgige Küstenlandsdiaft mit Stadt öl
an Gebirgslehne und lagernden Figuren im
Vordergrund
Gestrandetes Sdiiff in der Brandung

222 Kömer E. Die Akropdlis

223 Kolbe F.

224 KoHtz L.

Antikes Brautpaar. Venus und Amor

225 Kramer K.,

Mitte des
19. Jh. -

226 Kroener
J. Ch.

227 Kronberger
C.

228 Kronberger
C.

229 Kügelgen
G. V. zuge-
sdirieben

230 Kügelgen
G. V. zuge-
sdirieben

231 Kühling W.

232 Kugelmayer
M.

233 Kuhnert W.

234 Kummer R.

235 Lambiriet E.

01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Lwd.

Blidc auf einen mittelitalienisdien See mit 01/

kleinen Städten auf den ihn umgebenden Lwd.
Hügeln. Im Vordergrund eine Straße mit
Eselskarren

^^'

Fisdimarkt am Kanal in einer Stadt '^'^^^ ^'^ ÖV
Lwd.

Balzender Auerhahn im Geäst mit Hennen 01/

Lwd.
Winterlandsdiaft. Knaben beim Sdilitten- öl
fahren
Winterlandsdiaft mit sdilittenfahrenden 01/

Knaben Lwd.
Allegorie auf die Befreiungskriege 1812/ 01/

1813. Junge Frau in antilusierendem Ge- Lwd.
wand mit Diadem und Lorbeerkranz

Allegorie auf die Jahre 1812/1813/1814. Frau 01/

mit Krone, eine Urne haltend Lwd.

Kühe auf der Weide
fi'-

Zwei sitzende Männer im Gesprädi

01/
Lwd.
01/
Holz
01/
Lwd.
öl/

.( '^

236 Lammert E. Bewaldete Hügellandsdiaft niit Flußsdilinge

237 Lang A.

238 Lange J. G.

239 Lange J. «*<i

240 Langko D.

241 Langko D.

242 Lauret F.

243 Lawrence
zuge-
sdirieben

244 Leciejevsky
H.

245' Leibl-
Sdiule,

•' deutsdfi,
^^^' 19. Jh.

246 Leistikow
W.

247 Lenbadi F.

Porträt eines jüngeren Pastors mit Sdirift-

stüdc
Caiionartige Felsensdiludit mit zerzausten
Föhren im Vordergrund. Möglidierweise Lwd.
Motiv aus der Sädisisdien Sdiweiz
Flußlandsdiaft mit Baumgruppe und Angler 01/

Lwd.
öl/
Lwd.
01/

Holz
ÖV
Lwd.
öl/

Lwd.
01/

LwcT.
01/
Lwd.

Viehherde zur Tränke an einen Fluß 01/

ziehend. Im Hintergrund mehrere Gebäude Holz

in einem Park

Straße in einer südlidien Stadt. Straßen-
verkäufer und Frauen
Moorlandsdiaft mit Eidien und weidenden
Kühen
Angeblidi Ansidit von Garmisdi mit
Waxenstein .:>j;u ...

Kleiner Fluß am Waldesrand mit Jäger

bei Entenjagd
Landsdiaft mit Badi und einer Frau

1 7

^lOJil^j

Skizzenartiges Porträt eines jüngeren Her-
ren im Profil

Drei Pferdeköpfe.ir

'

I,

Alte Frau mit sdiwarzem Kopftudi

^i

nov

Landsdiaft an einem See mit Bäumen und
einer Gartenlaube .-. h^.r T-^rr-"' rv :trr-

Judi^th mit dem Haupt des Holofemes

24Ö Lenbac^ F. Porträt eines Jünglings

249 Lenbadi
F. V.

250 Lenbadi F.

zuge-
* sdirieben
251 Lenbadi F.

2$2 Lenbadi

253 Lenbadi
F. V.

254 Lenbadi F.

255 Lenbadi F.

256 Lenbadi F.

01/
Holz

ÖU
Lwd.
01/
Lwd.

01/
Lwd.
01/

Lwd.
ob
Lwd.
ÖL .,Porträt ^ines älteren, bärtigen Herren.

Angeblidi Freiherr von Perfall. Kniestüdc Holz

Porträt Moltkes 01/

Holz

Porträt einer Dame in historisierendem 01/

Kostüm des 17. Jahrhunderts mit Hut
Bildnis einer jungen Frau mit zurüdc-
geworfenem Haupt
Porträt eines alten Mannes en face

Porträt Bismardcs

Porträt des Historikers Theodor Mommsen

Portrfitkopf einer jungen Dame mit hödi-
gestedctem Haar

Holz
01/

Holz
01/
Karton
01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Karton

„ Anmer-
Ausmau kung

sign.28,5x39

98x66

— Sign.

96x74 sign.

230x131,5

17x24 sign.

u. dat.

102x126,5 sign.

, ,.^u.dat.
52x38 sign.

u. dat.

17,5x23,5

28x33

27x37
—£71 ii

22x20,5

44x66

56x78

22x41,5

108x148,5

37x31

78x107,5

49x65

sign.

sign,

u. dat.

sign.

sign,

u. dat.

:\ Oii

-f I-.0

sign.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

150,5x111 sign,

u. dat.

50,5x69 Sign.

135x123

58,5x38 sign.

151x101

162x130

Sign.

sign.

92,5x113,9 sign,

u. dat.

51x65 sign.

80x60 sign.

u. dat.

32,5x25 sign.

33x28 sign.

59,5x74.5

75x60

103x70

26,7x20,8

64,5x44,^

121/181

54,5x35

sign.

sign.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

73x63 sign.

u. dat.

27x17 sign.

u. dat.

93x139 sign
...:^* ^'u.dat.

92,5x71,5 sign.

27,5x23

29x20

28,5x59

sign,

u. dat.

sign.

sign.

335^4Ä,5 ..

?*^h t'^A ''^t>

80,5x68 sign.

37,5x46,5

93,5x73,5

TUT

76x93,5

50x60

7ÄX101

39x51,^

90x74

57x49

57x44

6d,5xS6

7äv87

63x7^»

sign,

u. dat.

sign.

u.4^t.
sign,

u.xlat.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign.

sign.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

Lfd. Name
Nr des Malers

257 Lenbadi F.

258 Lenbadi F.

259 Lenbadi F.

260 Lenbadi F.

zuge-
sdirieben

261 Lessing C. F.

262 Leu A. W.
J,J' r

263 Leybold C.

264 Uditenfels

265 Lier A. zu-
gesdirieben

266 Lier A.

267 Lier zuge-
sdirieben

268 Linden-
sdimidt W.

269 Linden-
sdimit H.

270 Linden-
sdimit H.

271 Link . . . P.

272 Lint H. v.

273 Lintzbauer
C.

274 Loder M. '

275 Loos F.

276 Ludwig C.

: es

277 Lueger M.
zuge-
sdirieben

278 LugoE.u. o

279 Madiy \
'*^

P. A. de

280 Magnasco
A. zuge-
sdirieben

281 Magnasco
zuge-
sdirieben

282 Mahlknedit
E.

283 Makart H.
möglidier-
v^eise

284 Makart H.

285 Makart H.
in der Art
des

286 Makart H.

Beschreibung '^

Sitzender alter Herr mit Badcenbart

Porträt einer stehenden Dame in Jadte mit
Pelzkragen. Kniestüdc
Porträt einer stehenden Dame mit aufge-
löstem rotem Haar im Profil

Stehender Knabe mit Hut

Felsige Gebirgslandsdiaft mit Reiter

Gebirgssee mit wildem steilabfallendem
Hodigebirgsabsdüuß. Wahrsdieinlidi
Konigssee

Bub mit seiner Sdiwester beim Lesen

Berglandsdiaft mit grünem See

Anmer-

-.n i

i t '• >Felsiger Bergabhang mit Wildbadi

Bauerngehöft in Oldiing

Wald mit Ausbilde auf Kornfeld. Bauern
bei der Ernte
Bewegte mehrfigurige Szene auf einem
Stiegenabsatz. Skizze zu dem Ölgemälde
„Die Ermordung Wilhelms von Oranien"

Vorraum in einem Bauernhaus mit Sessel
und Blidc durdi die Küdientür

Angeblidi Ansidit von Bogenhausen. Gar-
ten mit blühenden Bäumen im Vordergrund

Bergsteiger, zu einem Marterl Blumen tra-

gend
Südlidie Flußlandsdiaft mit antiken Ruinen
und tanzenden Bauern im Vordergrund
Gebirgslandsdiaft mit Badi

Alte Frau mit Kopftudi und Korb und
sdireiender Knabe
Gebirgslandsdiaft mit reißendem Wildbadi
Eukalyptuswald mit italienisdiem Bauern-
haus, zu dem ein Weg an einer gefaßten
Quelle vorbeiführt. Einige Staffageftguren
Angeblidi Sdilod Kohensdiwangau. Figuren
in historisdier Tradit im Torweg

Ideallandsdiaft tun Meeresrand mit weiden-
den Sdiafen und einer Mutter mit Kind
Im Innern der Ruine einer frühgotisdien
Kathedrale

*

Der .Teufelsbesdiwörer
.bw.J

[c

Fisdier bei der Arbeit. Im Hintergrund
Segelboot

Kuh, Ziege und Sdiaf in Landsdiaft

Bacchanalszene. Im Vordergrund Badende

Verherrlidiung der Musik. Angeblidi Skizze
zu einem Deckengemälde
Stehender Mädchenakt. Nach einer Blüte
greifend

Inneres eines Palastes mit der Darstellung
der Trauer um eine tote junge Frau. Mög-
lidierweise Dante an der Bahre von
Beatrice '^

i.
^'^-^

Skizze zu einer jungen Frau mit Blumen-
korb

Art



Lfd. Name
Nr des Malers ./

313 Mengele? Matterhorn

3^ Merode
:

C. V.

315 Messer-
sdimidt

316 Meyer-
heim W.

3^7 Michau Th.

i^, zugeschrie-

X . ben ' [[

318 Mieris F.

319 Mignon A.

s

320 Millne^- •
«^

(Mittner?)
^ C.

321 Moers A. de
(de Lorm)

322 Molenaer C.

zugesdirie-
ben

323 Molenaer
.xig zugeschrie-

ben
324 Momper J.,

.^ flämisdi,
1. Hälfte des
17. Jh., in

1 der Art des

325 Monter M.

326 Monter M.

327 Moreau zu-
geschrieben

328 Morgen- 2r
Stern K. zu-
geschrieben

329 Müller-
Norden

330 Munkacsy

331 Murert-
.. hart J.

332 Nain Le zu-
geschrieben

333 Nany?^ß ?.r

334 Neder M.
zugeschrie-
ben

335 Neefs P. zu-
r geschrieben

336 Neer A.
V. der, ver-
mutlich,
holländisch,
2. Hälfte des
17. Jh.

337 Nerly F. c.O

Besdireibung j!o-jrt>29a Art

i:

Lwd.
Inneres einer Schmiede mit Esse und Amboß öl/ jq

Lwd.q
Offizier des II. Bayrischen Kürassier- öl/ /l

regiments zu Pferd in r-4 m\ iö»: t ii.:»J'' Papier

Angeblich die Hubertus-Jagd im Grunewald 01/
Lwd.

Hügelige Landschaft mit Gebäuden. Pferde- 01/

wagen und Staffage im Vordergrund und Lwd.
See im Hintergrund

Porträt einer jungen Dame in tiefdekolle- 01/

tiertem Spitzenkleid
' Kupfer

a) Früchtestilleben mit Pfirsidien, Kürbis- 01/

sen und Trauben Lwd.
b) Blumenstilleben mit Rosen, Tulpen und 01/

Mohn Lwd.
Landsdiaft mit Almhütte. Hirtin mit -^ 01/ >'*

Schafen Lwd.

Inneres einer Kirche in reicher spätgotischer 01/

Architektur mit zahlreicher Staffage ^uA :u Holz •

Winterlandschaft mit Teich vor einer hol- öl/

ländischen Stadt mit vielen Figuren Holz

• Anmer-Ausmau kunc

90,3x70,5 :i.:

41,5x53 sign,

51x65 fnej sign,

u. dat.
- <

97,5x69 sign.

u. dat.

44,5x36

' .A usJ

7,5x6,3 sign.

61x51

50,^x60,5

109x85

sign.

sign.

sign,

u. dat.

Bauern in einem Wirtshaus mit Geigen-

spieler

Landschaft in den Kolonialgebieten mit
Bergwerken '^ ^-

01/

Hobr.'^

01/
Holz

118x157 sign.

67,2x9S
n 8(>'

. . . 1 > .<

49,5x38

H •ifnriofe

59x79
I ir

n foV a. nspMjfx. Id JiiTi . H 1

r(3 ^ *i r-T' .a^nii-

Heilige Familie. Kopie nadi einem italieni-

sdien Original des 16. Jahrhunderts
Pfingstrosenstilleben

^>i j

Landschafi mit.Bauern ,

••>

01/

LWdiJr.
01/ •

., Lwd.
Karton

L löl/ .U
c^bi Holzi-

Meeresbucht an südlicher Steilküste mit

Booten und einigen Figuren im Vorder-

grund; nst^iß' ^ 1 .. ^^ .

Porträt eines sitzenden Mannes mit, Bart

01/
Lwd..

Porträt eines Mädchens mit Schal und Hut

Pferdeknecht und Plerd auf Bauernhof

01/
Lwd.
öl/
Holz
öl/
Holz

Porträt eines jungen Edelmannes in reichem, öl/ f^l

schwarzweißem Gewand vor einer Draperie Lwd. ^

Nadelwald mit schneebedeckter Liditung
JlYf/A

Sitzendes Paar in einer Küche

Architekturdarstellung mit der Befreiung

Petri

Holländische Flußlandschaft. Brücke mit

Figuren, Boot. Gebäude beiderseits des

Flusses

öl/-»<'

Lwd.
Öl

öl/
Eidie

01/
Holz

Aiii^ ITC

83x69 sign.

45,5x37 sign.

24x19 .

36x22,5 8O0 :

' :^^\^A '>

89x118 sign.

27x35 sign.

30,5x230^^. sign.

92x115,5 ^

«b .A i

42,5x34,2 sign.

s .A
29x38

338 Nerly F.

339 Nerly F.

340 Netscher C.

341 Netscher C.

zugesdirie-
ben

342 Neureuther
zugeschrie-
ben

343 Nogari G.
oder
deutsch,-<^n

18. Jh.
344 Nonis

345 Ochter-
veldt J.

346 Olgywi V.

347 , Opie J. zu-
gesdirieben

348 Os J. van

349 Os J. V.

350 Os Van

351 Ostade A.
zugeschrie-

,1-: ben 1-

>d^ Otto H.

Blick von der Piazetta auf die Säule des

hl. Theodor, über San Marco bei Mond-
schein
Blick vom Lido auf Venedig. Mit vielen

Segelbooten. Im Vordergrund ein Fisdier-

boot
Petersplatz in Rom mit Brunnen und vielen

Figuren . \

Porträt eines Mannes in Rüstung

Porträt eines JL^igen Mannes vor einem
Haus jj. 4iw

??

353 Pail E.

354 Palma G, rv

(J.) zuge-
sdirieben

355 Palma Vec-
ciiio, aus

nsf' dem Kreis
.ob .Ldes, I.Hälfte

des 16. Jh.

356 Paudiss
Chr. zuge-
schrieben

3S9f' Paudiss
Chr. zuge-

n sdirieben .

358 Penha Diaz
nc de la zuge-

schrieben

a^g PerfalLß.

36g PesnQ.A.
zugesdirie-
ben

3(11^ {^Petersen W.

362 Petersen-
Angeln H.

2^3 Petten- jo^

. , kofen A.""*

Drei Supraporten mit antiker Kampfszene,
FamiUenidyll und Pastoralszene

Bildnis einer Greisin mit Brille in pelz-

verbrämtem Mantel

Boot mit Fisdiern bei der Arbeit

Porträl eines jungen'^annes mit Barett

(Selbstporträt?) a
Waldinneres im Winter '

'

Porträt eines jungen Mannes mit weißem
Halstuch

Stilleben mit Blumen, Zitronen und toten

Vögeln
Stilleben mit Früchten und blumengefüll-

tem Korb "^

-

Landschaft mit Bauernhaus, Bäuerin und
Tieren
Mann mit Hut und Weinglas

Waldpfad mit sitzender Figur. Redits Fels-

blodc ^

Landsdiaft mit Hirtin und Schafen an einem
Gewässer
Namensgebung des hl. Johannes des Täu-
fers im Tempel

01/ '^

Lwd.

Öl/
Lwd.
Karton
Öl/

Holz :

öl

öl/ --

Lwd.

01/
^^^

Lwd.

öl/

T
i:n/ \{
Holz '

öl/
Holz
öl/
Lwd.
öl/
Lwd. <i

01/
Holz

'^

01/
Holz? '

01/ *

Holz .

01/
Holz

ri

01/

Lwd.»'^
öl/

Lwd.
öiy ''

Lwd.

Heilig Familie vor gebirgiger Landsdiaft 01/

nüt Ruine Holz
91: . -

Stilleben mit Krug und zwei Fisdien 01/

tO iHi^J .c:*..'lih.^ a*j-.iyi Lwd.

Kopf 'eines alten Mannes mit Mütze öl/

, Holz

Nackte weiblidie Figuren beim Bade an öl/

einem Bach ^ n -^fo L Lwd.:

Gestrandete Schiffe Muf t 01/
Lwd.

Porträt eines jungen Mannes in der Tracht öl/

des 18. Jahrhunderts mit Dreispitz unter Lwd.
dem Arm, halb links gewendet
Bismarck im Lehnstuhl ^ ^ ^' ' :..*.* öl/^

Lwd.
Stürmische See mit Segelbooten. Mole mit 01/

Figuren in niederländisdier Tradit Lwd.
Rastende Zigeunerfamilie mit Pferd undjjj p-,.Ql

Wag^n

21,2x15,5

45xß3 mo-
nogr.

H L,iiUl. i*ii_

32:i:39,5

41,5x28

90x128,5

39,5x47

50x42

sign.

sign.

sign.

sign,

u. dat.

38,7x97;5

49,5x62 ^

32x23,5 sign.

14x20 sign.

59,5x80 sign.

63,5x76 ^^y '

49,5x64 sign.

u. dat.
— sign.

u. dat.

40x31 sign.

Lfd. Name
Nr. des Malers

364 Petten-
kofen A.

365 Pezzay A.

366 Pieron G.
zugesdirie-

" ben
367 Piglhein

16,5x20,5
.h

L H -1 M c.

40x46,5 sign.

55x46 sign.

1126,5x159

IL 'J!'

64,6x47,8
i

}.''

94x85,5 »^

f. . -, * .

49x64

24x33
O xßl/

80,8x99,6 sign-

80,5x65 M J

I W -rf

368 Piloty oder
Sdiule zu-
geschrieben

369 Piloty p.^,,.

370 Piloty C.

371 Pittoni zu-
geschrieben

372 Pöck H.

373 Pozzo A.

.^ zugeschrie-
.,.i„^ben - ^^ f>r^

3T4 " Preller F.
zuf:esdirJS

Beschreibung »oö

Ungarisches Odisengespann mit Bauern-
famille. Im Hintergrund strohgedeckte

Bauernhäuser unü Mensdienauflauf
Brustbild eines jungen Herren im Stadt^-

anzug ;i- ,ü

Flachlandschaft mit Bauernhäusern, Baum-
gruppe und Wasserlauf, im Hinter^g^rund

Dorf
Zwei Damen und ein Knabe an einer Altane

mit Blick auf das Meer
Porträt eines sitzenden Mannes mit Bart
und Büdiem

1^^
^jr ^,^ ^ ,,. ,:. vjbi

AnsicJ^t e^if>es S^al^s im Dogenpalast

Junge Frau mit drei Kindern beim Kachel-
ofen. Im Hintergrund alte Frau mit Kopf-
tudi -s { ni u
Opferung der Iphigenie yi j

Art

öl

Anmert
Ausmaß kung

55.5x36 1^ - sigia.

01/
Karton
innen
oval ,:

öl/'
Lwd.

öl/
. Holz ft

01/

01/
Lwd.
öl/
Lwd.

ÖIU
Lwd.
öl

33,5x28 sign,

u. dat.

69x44 i

layi iro£'

35x27 sign?

94^12,5. H-E .

^A l^0£

•A -9
.

59x75 sign.

58,5x44

65,5x96^

sign.

'n«"

"T'Ofj

ben

Blick über einen windbewegten See auf das
gegenüberliegende Ufer
Maria mit Jesuskind und hL Josef -1 ^ Ol/

^
- tfrr' ^lH ^fUl >jri! Lwd.

Sturzbach im Gebirge
Lwd.

33x42,5

129x180

57x34.5

•T/ sign,

u. dat.

sign.

• sign.

375 Preller F.

zugeschrie-
ben

376 Preller F.

377 Prinzhofer

^ .JJ

378 Priva A.

379 Pynacker ^'

oder Wyck
Th. zuge-'

^ •'- schrieben

380 Raffalt

381 Rahl K. zu-
geschrieben

382 Rahl K. zu-
gesdxrieben

383 Rahn J. C.
zugeschrie-
ben

384 Rainer
Yskanffy ^

385 Rebell J.

zugeschrie-
ben

386 Rebell J.

zugeschrie-
ben

387 Redilin C.

388 Redilin C.
n H, 6

389 Redilin C.

390 Reiffen-
stein L.

391 Reinhold

392 Reinhold B.
"^ zugeschrie-

ben

Gestrandetes Segelsdiiff mit Gestalten

itj f

Südlidie felsige Küstenlandschaft mit Bur-
gen, befestigten Ortsdiaften und Segel-

booten '-'*• " ' '

Porträt eines härtigen jüngeren Herren in .. 01/

schwarzem Anzug

öl/

öy
Lwd.

ay ill 1*^

hwJ
Raudiender Mann in der Tracht des .:

17. Jahrhunderts mit Hut ^.» -t

Inneres einer Rume mit Medizinverkäufer

irr?'"' Jti''^r''n 5>«>f

h 77 T

rrT-ir'hfn'^

Sj(

Flußufer mit Fähre und Sdiloß inv Hinter-
grund
Ruth und Noeni und weggehende Orpha.
ölskizze
Moses und die Töchter des Jethro in siid-

lidiep^ Landschaft^ ^ri t^ir* "^
%* •

Parklandsdiaft mit Rindern, Ziegen und
Schafen. Steinernes Monument. Im Hinter-
grund Gewässer
Weiße Katze auf grüner Wiese

lU f

Südlidie Ideallandschaft mit ßaumgruppen,
Wasserfall und Figuren

Südlidie Landschaft mit Baumgruppe und
Figuren

Preußische Kavallerieoffizier^ ,, ^

Zwei Offiziere zu Pferd und kämpfende 01/
Qr^iHofAn ^' i^j-^'-^ '^i- Lwd.

Lwd..,
ovalei:

Rah-
men
01/
Karton
01/
Lwd.^
> ^bnji

01/ '

Holz
01/

Karton
öy
Lwd./
Karton
Ö\L
Lwd.

h.

01/
Lwd. a

Misch-
technik
Öl/
Lwd.

öl/
Lwd.

01/
Lwd.

29x20,5 80S:

86,5x106 ^ ß''-

:i 0I£
89x117

.A iz.Ü9>i HC

31x67

125x170 sign.

" ff>v.miiX r.iS

71x58 . ^;^ sign,

u. dat.

A qiny\ ^ --

33x41 ' sign.

^ T.rr^^o>l TIC
43,2x36,8

".Hy/ X 8I£

58x43 sign.

u. dat.

38x26 ' ^>!

62,7x42,7

53x75 -löH £2£

26,5x21,8 sign.

99x68

99x68

m Li'l

Soldaten
Preußische Offiziere zu Pferd. Im Hinter-
grund zahlreidie Soldateska
Porträt eines Herren mit weißer Perüdce
im Kostüm der Zeit um 1760/70. Möglicher-
weise Sd>auspielerporträt ^^
Blick auf Riva am Gardasee t;^

Selbstporträt des malenden Künstlers in den
Albanerbergen von Bauern bei der Arbeit

r» T^ -j«1 •!< beobaditet obf

393 Reiter j!

394 Reyber H.?

395 Reynolds
Schule,
englisdier
Maler des ,

19. Jh." "

396 Reynolds J.

zugeschrie-
ben

397 Ribarz

398 Ribarz R.
zugesdirie-
ben

399 Ribera, in

der Art des
400 Ribera, in

der Art des

401 Ricci M. zu-
gesdirieben

402 Ridiet^ L.

403 Riditer E.

404 Rödiling C.

405 ' Roelofs W.

iiee Roth Ph.

4Ö7 Rombouts-
' Haarlem G.

ji^ü zugesdirie-
ben •^'^

408 Roos

400' Roos »i.

410 Roos M.t
'

'

,

j^vermutlidi
''''""'

Kreis des

Rosa da
Tivoli

siehe Tivoli
411 Rottmann

K. zugp*

.i&u u sdirieben

j
Südseeländisdies Herrsdierpaar wird von
einem Kavalier im Kostüm um 1600
begrüßt. Möglicherweise Illustration.zu
einem Theaterstück ^ -"^»^

Falkenjagd. Zwei Herren zu Pferd und
Diener im Kostüm des 15. Jahrhunderts vor
einer hügeligen Landschaft im Hintergrund
Porträt einer englischen Königin m.it kleiner
Diamantenkrone auf dem Haupt

Porträt eines jüngeren Herren mit pelzver-
brämtem, rotem Mantel

Handarbeitende Frau vor Gehöft sitzend.
Möglidierweise Hof bei Fontainebleau
Landschaft mit großem Baum und Frau am
Wegesrand sitzend ^^

Darstellung eines schreibenden Mannes am
Pult -^,-.. s

,

Darstellung eines oärtigen alten Mannes vor
einem Tisch mit Büdiem stehend
Phantasielandschaft mit Ruinen und
Staffage im Vordergrund
Bach mit Baumgruppe und Angler^^

y^^^ ^^.

Ansidit von Salzburg mit dem Untersberg

Deutsche Soldaten beim Appell

01/
Lwd.

'

01/
Lwd.

01/
Lwd.
01/
Karton
oder
01/
Holz
öl >

01/
Lwd.

77x59 sign.

u. dat.

60,5x4^ sign.
^ -'"^^ u.dat.

sign.

u. dat.

sign.

76,5x59,5

50x39,5

52x65^5

38,5x29

Sign.

13

100x128,5 sign.

Jt ^t^^i rJ^ A. IV ^

ÖV
Lwd.

01/
Lwd.

98x75

1 :'^rrT;;

101x126,5

sign.

.,£

64x77 »anßJ

öl
lt.

-»*»- ii>

Landsdiaft mit Gewässer und aufaJföH^BSarer

Bootsbrücke
Bewaldetes Badiufer mit üsdiendeni

-.^nrKnaben
Zerspellter alter Baum. Männlidie Figur
im Vordergrund

^ C 1.

Felsfg^ Ideallandschaft mit Ruinen. Hirte
mit Kühen, Schafen. Ziegen bei der Rast
Kampf zwisdien Stier und Hund

öl/

Karton

öl; ni
Lwd.
öl/
Lwd.
01/
Lwd.
öl/

Lwd.
öl

01/

Lwd.
öl/
Lwd.
öl/

Lwd.
öl/

Holz .

öl/
Lwd.

j

OV
Lwd-
01/

Lwd.
i

72x57,5

45x60,5

sign.

87,5x109

94,5x127^

80x64

73x54

122x53

72x101

75x46.5

72x59

55,5x41

7/

HS

sign^

sign,

u. dat.

sign.

sign»

sign.

<ijtnBr. Äki J6T^O*l

Hügelige, sudliche Landsdiaft mit Hirten-
kinderti, Schafen und Ziegen ym Vorder-
grund.,

Südliche Landschaft mit Sdiafherde und öl/
hellbeleuchteter jStedt im Hintergrund > ^qc^Holz

.V .'?

T .'foßdfT^J Of

63x81 sign.

•I -.15«!
54x42 sign.

U.itat.
42,3x37

'^ «^ ßdnsJ rc/:.

40x31



Lfd. Name
Nr. des Malers

412 Rottraann
L. zuge-
schrieben

413 Rugendas
zugeschrie-
ben

414 Russ A.

••» f- Beschreibung Art

•C -0
415 Russ K.

416 Ruysdael J.

417 Saftleven
zugesdirie-
ben

418 Seckendorf
zugeschrie-
ben

419 Seekatz

420 Seekatz zu-
geschrieben

421 Seekatz
J. K. zuge-
schrieben

422 Seidel A.

423 Seitz A, zu-
geschrieben

424 Seltzer O.

425 S...fleur
C.

426 Siegert A.

427 Skromy

428 Slingeland
*

429 Snijders' zu-

gesdirieben
430 Soltau

431 Sparmann
C. zuge-
schrieben

432 Spitzer C.

433 Spitzweg C,

434 Spring A.

435 Szontagh

436 Schalcken

Ansicht des Tegernsees? Mit Staffage-

figuren

Reiterschladit gegen Türken an einem Fluß.

Erstürmung einer Festung

Angeblich Urteilssprudi Heinridi VIII. über öl
Anna Boleyn
Illustration zu emer romantischen Ballade öl
mit sterbendem Ritter, um Hilfe flehender

gekrönter Frau und Nymphenkönigin mit
Kind A ^ToV '^^ ric.i-»>h

Gewässer am Rande eines Eichenwaldes, zu

dem ein Hirte seine Herde zur Tränke
führt. Im Hintergrund Schloß
Felsige Flußlandschaft mit Booten, Burg-
anlage und Staffage ,;.-_

öiy

Lwd.

01/
Lwd. \

fr
'-i

01/
Lwd.

01/
Mes-
sing

Italienische Riviera mit Ansicht von Pegli 01/
Holz

v: Anmet-
Ausmau kune

86x59.
.fi n

iil. Ml
77x157 '-' TTc

, «o

H.I
85,5x105 '"=it sign.

60,5x53 )^>sign.
13' iviu. dat.

.fiL er Z9i>

105,5x151 sign.

J.R.
1657

32x23
T

64x49,5

Hirtenkinder am Brunnen
'

1

Rauferei vor dem Wirtshaus mit Ausblick
auf Landschaft

Plündernde Panduren -t • ••«t^it "

Landschaft in Gewitterstimmung mit
Schäfer, Frau, Kind und Schafen
Josef wird von seinen Brüdern verkauft.
Im Hintergrund Stadt und felsige Land-
schaft
Schafherde auf einem Landweg. Im Hinter-
grund ein Dorf
Wirtshausgarten mit blühenden Obstbäumen

Mehrfigurige Wirtshausszene mit einem ;

Soldaten im Mittelpunkt
Kleiner Bergsee. Lmks Nadelbaumgruppe

.« . 1 .tt*

ÖV
Lwd.
öl

01/ ^I

Lwd.<^

01/
Lwd.
ÖUm .

Lwd.

01/

Lwd.
01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/ i..

Holz
01/ >f

Holz
01/

31,5x37

83x58

^b

.71

sign:

27,5x39,5 I ^S
_f.,-T- .,3

±>

82x49 i'^tV Ssign.

i<l. c/u. dat.

176x125* a oo..

ö-i

45x35,5 sign.

Porträt eines Mannes mit Käppchen und
Budi
Stilleben mit Pfirsidie^i, Birnen und Eidi-
kätzdien .^r

Bauernfrau, ihr Kmd über sich empor-
hebend, bei der Rast nach der Feldarbeit. Lwd;i><

Mann mit Sense ^

Wildbach im Hochgebirge und Hirte mit 01/

Rindern n a-sn^ni ^^j^h^ Lwd. '

Proträt eines jungen bärtigen Herren thit^''öl/^'^^

weißem Kragen Lwd.

Alter Mann mit Pfeife, auf einer Bank 01/

'

sitzend
Mann in Atelierecke mit Requisiten

37,7x57,4 sign.

- • r32ijJoQ u. dat.

50x6i'jcfmc i sign.

-T'^fe!/ u. dat.

82x135 sign.

16x11 -i A.iLsign.

u. dat.

83,5x49:)bu'-: OHg

180x138 asfa sign.

b 'T'i

.A .S

46k61 "'^' _
-liö' • '^ 88r

Rastende junge Bäuerin vor Getreidefeldern

Mythologisdie Szene. Junges Paar wird von
einem alten Mann überrascht < « -

Lwd.
01/

Holz
öl/

Lwd.
01/
Kolz^'

50x63

31,5x39

100x79,5

75;5xip8

27x33,]i'
t 1 _

437 Scheuren Altes Bauerngehöft im Fadiwerkbau. Davor 01/ '^- 3Ö5^,5

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign,

sign.

sign.

sign.

438 Schiestl M.

439 Sdiietzold

440 Schiffer A.

ggj zugeschrie-
ben ,-., ^r-,,

441 Schimon F.

442 Schindler
E. J., in der
Art

443 Schindler J.

444 Schindler
J. E.

445 Sdiirmer
W. Züge-"
sdirieben

446 Sdiirmer
W. zuge-
sdirieben

447 Sdileich

448 Sdileich E.

d. Ä.? '

-•

449 Sdileich E.

450 Schleich E.

zugesdirie-
ben

451 Sdileich E.

d. J.

452 Sdileidi R.

453 Schlesing

454 Sdimaus
zugeschrie-
ben

455 Schmidt M.

456 Sdimitson T.

457 Sdinee H.
t-Ui

Sdinorr v.

Carolsfeld
siehe
Carolsfeld i^

458 Sdiödel-
berger J. N.
zugesdirie-
ben . ^

459 Schönleb^^
G.

460 Sdiönrodc

461 Sdiolderei^

'

O. '
'^^

462 Sdiooten
F. v. zuge-
sdirieben •'*•

463 Schrader J.

464 Sdireyer> A.

465 Sdireyer

Bank mit Gerätsdiaften

Kapelle mit Haus. Im Vordergrund zwei
Mütter mit Kindern
See mit Baumgruppe und Fisdierboot

Blick auf Berchtesgaden mit Watzmann

Zwei*^Mädchen mit Brief und Laute {nst

Wassermühle am Badi mit Bäumen

b

Bewaldeter Hügelabhang mit Blfdc auf-^^'"'

Flußlauf
. V .

Wiesenlandschaft am Waldesrand^'miiV
''

Gewässer und weirfenden Pferdte*

Baumgruppe mit Blick auf Sdiloß
(St. Roche?)

Lwd./
Karton
öl

01/
Lwd.
01/
Lwd.

ÖV
Lwd.
öl .

k !

59x39.5 ff
n"

48,5x25

126,5x96

sign,

u. dat.

sign.

h
öl

Dil«.

61/ -

Kartbfl

öl/ .o4
Holz

Phantastische Sdiloßarchitektur auf einem 01/

Hügel über Flußlandsdiaft. Im Vordergrund Holz
^

Baume
.
, rn

Holz
öiy
Holz
01/ ^^

Lwd./
Kartoxi
öir '

;

Lwd. *

Kahnfahrer auf oberbayrischem See bei

Mondlidit
Zwei Reiter in prärieartiger Landsdiaft

AngeWidi Ansidit des AfnftiÖ-see'^'bei

Hersdiing

Gebirgige Landsdiaft mit Wartburg vnd
Reitern im Vordergrund '^^' '^d^ '" '

Moorlandsdiaft mit Rotwild und Birken im
Vordergrund

Abendlidie Stimmung an einem See rcSi
'

Boot und mehreren Figuren
Gesattelter Schimmel. Im Hintergrund Stadt

75,5x63,5 ' sign.

U32x99

23xi2C5 sign.

38x45,6 sign.

15^9 .lA TG?

15?fi9.. Üb

85x33,5 Yr^ s^ß^-

sign.86,^x3i'
=^^'

•

37,5^23 sign.

.nl ,ii

122x150
1 f

f
/.

01/
Lwd.
öir
Lwd.
01/
Lwd.
,01/

70x40,5 sign.

Lfd. Name
Nr. des Malers

466 Sdiuch zu-
gesdirieben

467 Schultz D.?

468 Schuster- •

Woldan
469 Stademann

A. £-

47ß Staengler?

Besdireibung

Budienwald

Geflügel iTTE

3b. •'

.a

471 Stahl F.

itM
472 Stahl F.

473 Stahl ?•

474 Steen J.

475 Steffan J. C.

•?><8c.
476 Steffan

477 Stein
.-ii:

478 Steinfeld F.

479 Steinfeld
zugesdirie-

,.,ben

480 Steinhauser
F.

481 Stephan J.

482 Stephan J.

zugeschrie-

Porträt einir Jungen Frau 'fe schwarzem
Kleid
Winterlandsdiaft mit Windmühlen und
Bauernhäusern. V^ele Gestalten auf dem Eis

Felsige Gebirgslandsdiaft mit kleinem Badi
und Blick auf das Meer. Im Vordergrund
zwei Mäddien und Ziegen

Mann und Frau in der Tradit Ende des
19. Jahrhunderts in Landsdiaft bei Nebel
Knabe mit Matrosenanzu^_ '

BahnhofSzene mit vielen Figuren^'in'xJei^

Tradit der Jahrhundertwende
Tanzszene, mit Musikanten im Vorder-
grund ^ ..

Wasserfall in Gebirgslandsdiaft. Im Hinter-
grund Nebel . ., r{^p 4

Am Hintersee in drr Ramsau bei Berdiies-
gaderi
Ansidit eines Pariser Boulevards mit Are
de Triomphe im Hintergrund. Mehrere
Karossen und Reitei
Jagdgesellsdiaft am Bande eines ^i^di^a-

,

waldes ,
..

Zwei weibliche Figuren. Im Hintergrund
Seelandschaft

(A
Dom von Wiener Neustadt

Eberjagd jn Waldliditung '-^O lirn

i&O
ben

kji\ni

Weite hügelige Landsdiaft bei Sonnenunter-
gang. Im Vordergrund Wanderer ,^'*,^

Südlidie Meeresbudit mit Hirt und Tlereli "^
iO -nu ^^jiti.. . i^i • ^ .i:ji.-iii Lwd.

Berittene österreidiische Artillerie im - ' öl *-

Gelände
Waldlichtung mit sitzender Frau ,^ 01/

Lwd.
9lß-.-^:\

bnLiÄT bT^V mi nTMt>ar^

-tA

Heroisdie Landsdiaft mit einem Tenipel Öl
nahe der Küste und Staffage" ' ^ ""

Flußlandsciiaft '*inir HäusfeiifÜ^feoten und öl/^

Brüdce '

,

Lwd.
Wiesenlandschaft mit Bauernhäusern im Ol/ *

Hintergrund und Teidi im Vordergrund ^^Lwd.
Junge Frau, Blumen ordnend 01/

O R9Ji6t8eL» Jim twT Lwd.
Stilleben mit totem Geflügel, Früchten in 01/

einem Aufsatz und Gemüse in einem ^ Holz
Kupferkessel "^' :-' sshn .:.:oa

Darstellung der Abführung eines älteren 01/

Gefangenen, der von seiner Familie Holz

Abschied nimmt
Pferd^esp^nn iiLMporland^aft :-obi ^b^I^ hO

Ungarisdi^. Landschaft mit Pterdeherde und Ol/

Hirten hm Lwd-V

41,5x87,5 '^^ sign.

u. dat.
40x50

/. "sign,
ß^^ u.dat.

iiixaa '/-*''
,

70x107,?
. sign.

,» V.. ./. u.dat.
98x55 /ti '^^sign.

60x75 »"^ 2y*^sign.

.fbifb

-^niKH .s

iL .TJ »eh
.ir>U3rr'm9V ^y^

67,5xj4 ^-::,

. H
.d?. S\ ^<o

45x41 ,, r sign.
^ ^ u.dat.

sign.58x47'' ^^''-'

iiWdu,

94x115 sign.
1-

•
'
u. d^.

98,5x70
.. . « .-. i . I i

158^122 lißt' sign.
enfiH £

129,5x82 >fEji sign.

61^97. rit, .Tisign.

483 Stephan J.

484 Steppes E.

485 Steppes E.

486 Stevens A.

^.. Stoob D.
zugeschrie-
ben

488 Streit Fa.»^

489 Stuck F. V.

490 ; Stuck y'.

491 Stuck F.

492 Stuck F. V.

4^ Stuck F. V.

494 Tamm F.

W. zuge-
sdirieben

495 Tamm F.

W. zuge-
sdirieben

496 Tamm F.W,

497 Teerlink A,

498 Teerlink A.

499 Teerlink
zugeschrie-
ben

500 Teniers zu-
gesdirieben

501 Teniers zu-
geschrieben

502 Thoma Ut,

503 Thoma H^t

504 Thoma H.

505 Thoma H.
zugeschrie-
ben '^'S*^

506 Thoma J.

507 TisdibeinW.

508 Rosa da
Tivoli, in

der Art
509 nadi Tizian.

Ende des

16. Jh.

5iÖ Tomasi^^
"^'^

P. de?

511 Troyon C.
zugesdirie-
ben ^-

•

512 Troyon zu-
geschrieben

513 Tübbedce P.

514 Uhde P.'vf
zugesdirie-

.

f^l' ben

515 Verboeck-
hoven L. C.

516 Verlaire
zugesdirie-
ben

517 Vinkbopns
D. zuge-
schrieben

518 Vogel C.

Jagdgesellschaft zu. Pferd. Im Hintergrund
Münd\en

Dame und zwei ^erren^u Pferd bei der'
Hirsdienjagd ,.

'
\ ^/- -.,^^*' J^.r

Hügelige Landschaft, hut Wiesenweg am
Rande eines Waldes '

^ns/^^-ft
Südliche Felsenküsie mit Brandung ^^ J.^.j

Porträt einer sitzenden jungen Dame in der
Kleidung um 1890

Ruineniandsdiaft mit Schimr^el an Futter-
trog und Rindern ... „. ij.^ i-t ...

Lesender Mann mit franzgsisdier Zeitung

Porträt einer Dame im Profil z^\nsdlen
ionischen Säulen 'ijS .i ;i>ii or

Die Liebessdiaukel .•^rfoihe'

Porträt einer Dame mit aufgelöstem,
dunklem Haar
Nächtliches spanisches Duell

Susanne und die beiden Alten
:' *!.:: xi

Stilleben mit toten Vögeln. Einer hängend

Art

öl

01/
Lwd.
ÖL
Lwd.
öH/
Lwd.
Öl

öl'
Holz
ÖL
Lwd. .

01/ %Holz .^

öir
^'"

Lwd.
01/

Lwd.

tiWd.
öiy
Lwl.

01/

Lwd.
öiy *

Lwd.

öiy
Lwd^xy
öiy T

Lwd.
ÖL
^w^d^

Anmer-
Ausmai> RunK

40><32 ifc^« sign.

153x140- '^e

19*24,5

91x153

103x135

32x32

sign.

sign.

u.dat.
sign.

sign.

71x132,5^ '^sign.

77,5x57 '^ '} sign.

66^80,5

lOO^ÖO

sign.

7.^ .

sign.

100,5x65^ Sign.

55x38 sign.

74^x83^ ^^g^, sign.

iL>
•j

>ii.jj

Stilleben mit toten Vögeln. Daewisdi^ ..,

Blätter .-,!- •-. r\*\

öiy

Lwd.
öiy

Lwd.
öl;

Holz
öiy

Lwd.
01/ . A

Holr >l

>

öl/
Lwd.
öiy
Holz
01/
Holz
01/

Holz
öiy

Lwd. :

öiy

Holz
01/

Lwd. :

öy
Lwd.

80,5.^71

35x55

108x75

108x75

108x75

60x50

44x50

104x72^

55x45^

t'>, ^ ^

sigifc

u. dat.

sign.

sign.

sign,

u. dat.

sign,

u.dat
sign.

21,3x26^ sign.

53,5x66

70,5x55^5

48x50

72x53^ .i

31,5x87,5

52,5x57

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign,

u. dat.

sign.

'j-;\' ^t-c

Früchtestilleben mit Melonen, Äpfeln.
Weintrauben, in Landschaft * ^
Nemisee in den Albanerbergen mit der
Stadt Nemi, dem Monte Cavo im Hinter-
grund und Ziegenherde im Vordergrund
Felsige Waldlandschaft mit Quelle, zu der
ein alter Mann herabsteigt
Italienisdie Gebirgslandschaft mit Wasser-
fällen o^ii^rn ^ ^' JJ '-> J«

Wirtshausszene. Tanzende Bauern. löi

Vordergrund Frau mit Hund 3W
Kücheninneres. Frau beim Kartoffel- >

schälen. Andere Figuren am offenen Kamin
Hochgebirgslandschaft mit Wildbadi und
Blockhütte
Hügellandsdiaft mit Busdiwerlt^^c^

Antike mythologische Szene (Herkules-Tat?)

vor der Stadt am Meeresstrand
Kentaur mit Laute am; Wasserfall ^ '^^"

Gebirgslandschaft mit Wildbadi und Baum-
gruppe
Allegorisdie Darstellung. ZWei Männer- auf
Pferden, Löwe, Adler, Hund
Südliche Landsdiaft mit Rindern, Ziegen
und 'Schafen. Im Hintergrund Kirche

^ ; s-\W Jim jiia- ^D;

Liegende Venus mit Amor. Schiff im Hinter-
grund " '

Sidi nach einem Gelage in eiffetn^^Hifetti-

haus verabschiedende Soldateska des
17. Jahrhunderts
Landsdiaft mit Pferden und Figuren an
einem Gewässer Baumgruppen im Hinter-
grund "^ "'^1'^'*^

'

Kühe und Sdiafe mit Figuren. Skizze
.0

Winterlandschaft mit zugefrorenem See.

Männer beim Eisbrechen. Schlitten

Dragoner zu Pferd ^

Flädie Meeresküste mit mehreren Segel-
sdiiffen. Im Vordergrund Schiffe vor Anker
und Personen
Ausbruch emes Vulkans. Mit Gruppe von
Beobachtern im Vordergrund

Öl

•rüg

.>f:

a

öiy
Lwd. i

t

öl/
Lwd.
01/
L\ud.

öi/.
Holz
öl/
Holz
01/
Lwd.

"

OM
Karton

öl/

Lwd.
01/
Karton

öl

01/
Holz
öl/
Lwd.

01/
Lwd." '

01/
Lwd.

01/
Lwd7
Holz

017
Lwd.
ÖU
Lwd.
01/
Karton

61/

Lwd.

Ql/

Lwd.

öy

52,5x57

.L

128x88

•t

mo-
nogr.

59x74 sign.

.A riiirjAi'

100x139 "'^sign.

98,5x73,5

.A nnßxn
57x78

/. r

56,5^40,5 - cöc

105x68 Sign.

90,5x62 sign.

A fifism u. dat.

72x99,5
:A n

38x56

68.542^ sign.
-' >ouS

40x48,5 ^ ^ sign.

, u. dat
69x36,5 "^ - '•

.'^

137x182

54x94
j

71x44 5*'"''^

f>
» . k.

18ixlir ^'sign.

43,5-36^"^^^

519 Voltz F."

520 Voltz F.

_ r;f zugesdirie« (

ben

521 Voltz F.

e.lllxd*!

522 Vos M. de
zugesdirie-
ben

Aulandsdiaft mit Burg und Fluß ^y^
.bv' I -' . . nl ^ninsbs :'pT •3;H!i..d'^°^

.' iri'' ri>ii-

*

" fiß^jj
Porträt des Malers Amertlng vor der - Ol
Staffelei

Mäd^iien mit Schafherde in "Baumlandsdiaft

55,5x41

100x72,5

73x53i5

i>

sign.

• t;

Sdiwarzweißgefleckte Kuh

Kuhherde, Bauernhaus und Bäume
vIO - '.A rnß ie§'>n>! i i^ i.-i:

Heiliger MÖndi besichtigt einen im Gange
befindlidien Kirchenbau. Im Hintergrund
gebirgige Landschtift mit Stadt

./

Lwd.
ÖL
Holz
öl/

Lwd. :>

01/
Holz ^

öl/
Lwd.

39x47.5 sign.

4- u.ttet.

57x79
~

sign.
«

-

48.5x35.5
,

46x21 ,J c3i.sign.

138x98



Lfd. Name
Nr. des Malers

523 Waagen A.

524 Wagen-
bauer

525 Waldmüller
F. G.

526 Waldmüller
F C

527 Waldmüller
F. G.

528

529

530

531

532

Waldmüller
F. G.
Waldmüller
F. G.
Weidner J.

zugesdirie-
ben
Wen^^ J.

Beschreibung

Berglandsdiaft mit See

Hirte mit Rindern, Ziegen und Sdiafen am
Rande eines Eidienwaldes
Drei Mädchenakte mit Blumenkränzen. Ein
Mädchen tanzend, vor südlidier Felsenland-
schaft
Rinder auf der Weide

Porträt einer jungen Frau in grauem,
dekolletiertem Kloid mit ciiarakteristischem
Biedermeierschmuck

^

Porträt einer sitzenden jungen Dame.
Möglicherweise Bildnis einer Braut
Junge Dame in weißem Kleid mit Blumen
in felsiger Landschaft
Porträt einer Dame in dunklem Kleid vor
einem Vorhang

,

Bauernhaus am Badi
1-3 J .. < . i

Wenglein J.

zugesdirie-
ben

533 Wenglein J.

534 Werff A.
van der zu-
geschrieben

535 Willroider
J.

536 Willroider

537 Willroider

538 Willroider

539 Winter L. de

540 Winter-
•iir halter F.

541 Winter-

Bach mit flsdiendem Knaben und Bauern-
häusern

Landschaft mit Gewässer und Baumgruppen

Allegorie der Musik, dargestellt durdi
musizierende weiblidie Figuren. Mit Pallas

Athene und männlicher Figur
Steinige Waldschlucht

Art

Papier
01/
Lwd.
öy
Lwd.

01/
Lwd.
01/
Holz

01/
Holz
01/

Lwd.
öl

01/
Lwd.
öy
Lwd.

01/
Lwd.
01/
Holz

//

-ii_/ . ^^,

• i;.

halter F.
' -.n

542 Winter-
halter F.

Wisinger-
Florian O.

544 Wopfner J.

543

545 Woptfner X
nci

546 Wouver-
mann P.

.'n, Wyck Th.
siehe

n Pynadcer S7

547 Zahradni-
cek J.

548 Zais G. zu-
geschrieben

549 Zidc J. zu-

gesdirieben

550 Zielke J.

-om MV

551 Zimmer- "

mann A.

552 Zimmer- ^l

mann A.

553 Zimmer-
mann A.

554 Zimmer- iG

mann A.
555 Zimmer-

"

mann A.
5i56 Zimmer- Ot

mann A.
557 Zimmer-

.ißh .u mann A.
558 Zimmer-

mann E.

559 Zimmer-
mann E.

560 Zimmer-
, :. mann R. S.,

561 Zuccarelli

j^l, F. zuge- j^
* V L'

sdirieben
"'562 Zuccarelli

F.

563 Zuccarelli

564 Zügel H.

565 Zumbusdi
L, V.

566 Böhmisdier
Maler m. k
um 170U

567 Deutsdi
um 1700

568 Deutsdi
um 1800

r

Rfi9 Deutsdi
18. St.. '

"^

570 Deutsdi,
1853

571 Deutsdi,
19. Jh.

572 Deutsch,
1. Hälfte
des 19. Jh.

yf3 ' Deutsdier
Maler,
Mitte des
19. Jh.

574 Deutsdi,
2. Hälfte

r des 19. Jh.

575 Vermutlich
deutsdier
Maler
um 1800

Moorlandschaft mit Figuren
.

Waldlandschaft mit großem Baum im"^^

Vordergrund
Heidelandschaft mit Gewässer und Figuren

Gestrandete Fregatte mit Besatzung am
Strand
Südlidie Landsdiaft mit jungem Bauern
und Bäuerinnen nadi der Weinlese
Porträt einer jungen Dame in weißem ^;

Kleid mit Blumenstrauß, auf einer

Terrasse stehend
Junge Frau in dunklem Gewand mit
Spitzenkragen
Blumenstrauß mit Schmetterling

Episode aus dem Deutsdi-Französisdien

Krieg 1870/71. Flüditlinge betraditen von
ferne ihr brennendes Dorf
Sdieune mit blühendem Garten in Ober-
bozen '

Mann una Frau auf Pferden bei der Rast
vor bäuerlichem Wirtshaus. Im Hinter-

grund Kutsche

öl ^

öl

"öl

01/
Holz
01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Lwd,^

01/
Lwd.
öl

01/
Lwd. •"

01/
Lwd./
Karton
01/
Holz ^

IC llS.;»^ ^JilJi.-ilitii tJxUi-JiL't »i

Dadisfein mit Gosausee
-rr S-

Landschaft mit Sonnenuntergang, Gewässer
und Häusern. Im Vordergrund Hirten mit

ihrer Herde und Bäuerin an Feuerstelle

Enthauptung von diristlidien Märtyiem in

antikisierender Architekturszenerie. Ent-
wurf für ein Deckengemälde
Blick vom kapitolinisdien Hügel auf Pala-
tin, Forum, Kolosseum und Lateran. Im
Hintergrund Albanerberge

Weite südliche, möglidierweise türkische

Flußlandschaft mit felsigem, kahlem Ge-
birge im Hintergrund
Südliche Küstenlandschaft im Orient (ver-

mutlidi Türkei) mit großer Festung im Mit-
telpunkt «^ ''^'

Winterlandschaft. Wald mit besdineitem
Fahrweg
Wilde südlidie Felslandschaft mit einer

einem Krieger weissagenden Sybille

Waldbrand an einem Gebirgssee mit flüch-

tendem Wild
Wiese mit Baumgruppe und weiblicher
Figinr

Baumlose Felsenlandsdiaft mit Fluß

Junge Mutter mit Kind und Arzt

Mann bei der Kartenaufsdüagerin

Gruppe von Musikanten auf der Rast in

einem Wirtshaus, ihre Einnahmen zählend
Kanallandsdiaft auf der venezianisdien
Terraferma mit Villa und Bauernhäusern
und reicher Staffage r . : i . t^ ^

Landsdiaft mit Fisdiem und Hirten an
einein Wasserlaul
Voralpenlandsdiaft mit Hirten an einem
Wasserlauf 'jd.?.

Sc^^ljq auf der Wiese

öl/
Lwd.
01/
Lwd.

01/

Lwd.

öy
Lwd.

01/
Holz

01/
Holz

01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Holz
01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/
Holz
01/ :

Holz
01/

Lwd.r)
01/
Lwd.

01/
Lwd.
01/

LwgU
01/
Karton

Kind mit Fruchtschale

. T ^ob r '• »Eh'
Porträt des Hohenfurter Abtes Quirin Mickl

iÖ iTß ^3^tT^^i bnu n9b"ieT*l j

Portrüt eines Feldherren in Rüstung.
Allongeperüdce und Ordenskreuz
Porträt zweier Mädchen, dahinter Baum-
gruppe und weiter Ausblidc auf eine Land-
sdiaft
Porträt einer Fürstin mit Hermelinmantel.
Möglicherweise Kurfürstin von Hannover
Adam und Eva nadi der Vertreibung aus
dem Paradies. Dargestellt durch junge
sitzende und spinnende Frau, grabenden
Mann mit einem Kind, das Eva einen Apfel
reicht

Abendlidie Gebirgslandschaft mit Kirche im
Hintergrund und zwei Mönchen im Vorder-
grund

,, .^ j
T . ^ ^

Hügelige Waldlandsdiart iMt Ausbilde auf
eine nebelige Talniederung. Im Vorder-
grund an einem Bach einige Schafe, Ziegen
und lagernder Hirte
Spielende Kinder an einer Hausmauer

du^i

Soldätenspielende Kinder auf dem Platz

einer altdeutschen Kleinstadt
'7

Sitzertder griechischer Krieger am Meeres-
ufer

»nnl-^n r!'^n!'i rf)fx*''"'' '^

Karton

01/
Lwd.u I

öii
Lwd.
01/ '

Lwd.

01/
Lwd.
01/

Lwd.

01/
Lwd. ^

öi;'"'
Lwd.

01/
Lwd.

01/
Holz

Lwd.

.. c<

ir»*' .1

Ausmaß

17,5x32

66^49

66x82

Anmer-
kung

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

i.i^
92x76 ' sign.

u. dat.
18,5x23,6 sign.

30x47 sign.

sign,

u. dat.

58,4x73

91,5x73,5

100x130 sign

38x71.5

214.5x150*'" sign.

50,5x68^5
.1 i^.^irr c» \ i.-

^_ '^lc,-\ -'-.tP .üT^
56x40 sign.

50,5x68

79x96

41x29

106x^5

65,5x81

85x106

32x41

31,5x21

60x108,5

sign,

sign.

sign

sign,

u. dat.

sign
u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign.

sign.

24,4x34,2 sign.

V ^
39x53

^

mo-
nogr.

0-

36,5x27,5 sign.

u. dat.
97x132

7
50,5x50,5 -2

. i . T ^0^

//

75x135 'sign.

25,5x51,5 '^ sign.

36x59

97x79,5

106x157

58x28

sign.

T eö^

sign.

sign,

u. dat.

sign.

96x81,5 sign.

42,5x34,5 sign.

38x50 sign.

31x41 rTT- sign.

.ft

70,5x82.5 sign.

X > 'OfiTU.dat.
126x91,5

.1 •''.

46x36,5 sign.

46x36,5 loh sign.

32,5x25 ün3sign.
dl 81

42x53

roll na

82x102,5 K'

104,5x129,5,:
"^^^

95><77j o.,,^Tj ^\?,

107,5xl31p sign.

\) .J navüd

116,5x80,5 V die
US
d

63x46 "'
V a

') issov die

54x4Q,5

142,5x109 mo-
nogr.

145x111,5

. V l

Lfd.
Nr.

576

577

578

579

580

581

582

Name
des Malers

Vermutlidi
deutsch,
19. Jh.
Vermutlich
deutsdi,
I.Hälfte
des 19. Jh.
Vermutlich
deutsdier
Maler
des 19. Jh.
Deutsch-
holländlsdi,
Anfang
17. Jh.

Deutsch- -

nieder-
ländisdier
Manierist
des frühen
17. Jh.
Deutsch-'- Av.

niederlän-

disch, An-
fang 18. Jh.
Deutsdi-
österrei-

diisdi,

2. Viertel 3

des 19. Jh.
Deutsdi-
österrei-

chischer
Maler,
1. Hälfte
des 20. Jh."

Deutsdi-
römischer
Maler
um 1830
Süddeutsch
um 1700 •

Süddeutsch.
1. Hälfte
des 17. Jh.
Französisdi,
2. Hälfte
des 18. Jh.
Französi-
sdier Maler
der I.Hälfte
des 19. Jh.

Angeblidi
französisch,

17. Jh.
Möglidier-
weise fran-
zösisch,

17. Jh.
Möglidier-
weise fran-
zösisdi um
1700?

Holländi-
sdier Maler
um die Mitte
des 17. Jh.

593 Holländisch,
2. Drittel
des 17. Jh.

594 Holländisdi,
Ende 17. Jh.

595 Holländisch,
17./18. Jh.

596 Vermutlich
holländisch,
17. Jh.

597 Angeblich
holländisch,
1. Hälfte
des 17. Jh.

598 Hollän-
disch?,

2. Hälfte
des 17. Jh.

599 Vermutlich
holländisch,

^ 2. Hälfte
des 17. Jh.

600 Holländisdi-
italienisdier

Maler.
Mitte 7
des 17. Jh.

601 HoUändisdi-

j^u :
niederlän-

583

584

jßb

585

586

587

588

589

590

591

592

'tA Besdireibung ^ü^^^Q Art

Porträt eines Mannes mit Vollbart im Proül 01/
Lwd.

Hochgebirgstalboden mit wetterzerzausten 01/

Zirben -—j^. .•-..-; ^ Lwd.

Felsige Meeresküste mit Boot und Figuren 01/
Lwd.

Phantastisdie felsige Landsdiaft. Im Vor-
dergrund Flucht nach Ägypten. Im Hinter-
grund Panorama von Jerusalem

Versammlung von Venus, Amor, Minerva,
Saturn (Chronos), Bacchus, Ceres, dahinter
Silen, vor einer Baumlandschaft

->.

01/
Kupfer

01/
Holz

Ausmaß
35,5x45

,:L.:-

24,5x30

52,5x43

32,4x43,2

»>' -T-

94,2x123,6

Anmer-
kung

'-•;*'

11^

- . k *"\ f

Hügelige Küstenlandschaft mit k!e1r>er st:ic!t

und Fisdimarkt

Porträt einer älteren Dame im Sdiutenhut,
Spitzensdileier und Pelzmantel

;tt

ni

b'-7j

Almlahdsdiaft
ll

Blick vom Palatin auf Titusbogen, Kolos-
seum und Lateran im Hintergrund

/.

.

npfnuto< . C^m-

Gott Vater mit Hl. Geist. Aufsatzbilc eines
Altars

Kopie des Hodialtarbildes im Dome zu Frei-
sing, von Peter Paul Rubens. Vision des
apokalyptischen Weibes '^'^a-J ^^

Schäferszene in einer Gartenlandsdiaft. Im
Hintergrund turmähnlidies Gebäude

Ö!'

Holz



w
Lfd.
Nr.

Name
des Malers *',t

610 Italo-
französisch

611 Italienisdi,

vermutlidif.
sienesisdi,"
15. Jh.

612 Oberitalie-
nisdi, spätes
16. Jh.

613 Venezia-
nisdi?
Mitte f.ri

des 18. Jh.
öster-
reidiisdi,

2. Hälfte
des 17. Jh.

614 österrejchi-
•^^ sdier M^ler

um 1780

615 öster-
reidiisch,

Mitte
des 18. Jh.

616 öster- m
reidiisdi,

' 1. Hälfte
des 19. Jh.

617 österreidii-
sdier oder

f
ungarischer
Maler?,
2. Hälfte
des 19. Jh.

618 Wiener Ma-
ler um 1830

Besdireibung Art

Südliche Idcallandschaft mit Kastell im Hin- 01/

tergrund. Im Vordergrund Darstellung der Lwd. '

Gesdiichte vom barmherzigen Samariter als >s:ijw&)ri

Staffage ?» ^r brfu "'
..

Maria mit Kind und dem hl. Johannes den 01/

Täufer, Bemhardin, Barbara und Hierony- Holz
mus. In der Lünette hl. Midiael, in der Pre-

della Ecce l^omo, hl. Katharina und Marga-
rethe? '"

Allegorie mit einer gekrönten Frau, Ojcien- 01/ ^.j

talen und einem Kinde, das eine Krone tritt Lwd.

a

Tr Anmer-
Austnau kung

48x35 >n9i 7/ 8Ki

.; jHupA
- *b ^ i^iiiA

iL .CI
73x57

5^x52.SjflU O^r

Dame bei Morgentoilette, von ihrer Diener-

sdiaft umgeben (sechs weibliche Figuren)

-fq(H mii^ l9J>nl 19b ivt: b .

Nothelferbild.
Besdireibung siehe lfd. Nr. 1231

01/
Lwd.

>ci

"V
* .r.. .»r

II' »* i

Porträt eines Herren mit weißer Perüdte ^^ -^-r

und goldbetreßter weißer Österreichischer Lwcf.
,

Unifom "
'"^

Jesus unter den Schriftgelehrten 01/

Waldweg mit Holzarbeitern, die Holz auf 01/

einen Wagen verladen, und Kapelle Holz

Einspänner mit kutschierender Dame in 01/

Lakaienbegleitung und Hund Lwd.

1 ji

^8

620

Wien r

um 1850
Unbekann-
ter, mögli-

. cherweise
•"^^ ungarischer

Maler
des 19. Jh.

621 2. Hälfte
des 16. Jh.

622 Anfang
17. Jh.

• u

623 1. Hälfte des

17. Jh.

624 3. Viertef'^'*"

des 17. Jh.

625 Spätes
17. Jh.

626 17. oder
18. Jh.

627 Angeblich
17. Jh.,

wahr-
sdieinlich

frühes
19. Jh.

628 Um 1700 M

Porträt Kaiser Franz I. von österreidi

Mäddien in ländlidier Tradit mit blauem
Kopftuch und Blumenkorb unter dem Arm
Blumenstilleben mit Rosen und Bieder-
meierporzellantassen

Porträt eines bärtigen älteren Herren mit

Barett, Halskrause und mit Pelz ausge-
schlagenem Mantel

'

Bildnis einer blonden jungen Dame in

schwerem schwarzem gesticktem Kleid mit
Halskrause

Porträt eines Herren mit weißem Kragen
und goldener Kette

Portrat des Georg Andree Graf und Iterr

"

von imd zu Kronegg. Das Gewand mit brei-

tem, weißem Kragen und aufgesdilitzten

Ärmeln
Südlidie Landschaft mit Frau und Kind,

aufgesdiirrtem Pferd, mehreren Rindern

und Schafen. Im Hintergrund Berge und
eine Festung

Porträt einer jungen Dame mit Stirnlocken

und Gesteck am Mieder
Daniel in der Löwengrube

ÖL
Lwd.
01/
Lwd.
OV
Lwd.

126x97

.HlIA n*^

37,4x51

-si'ub'f '2 US
n9d

52,3x40,8U'^a f^T

60,4x45

A 2.TJJ

78x63

74,5x90

69x54,5

ri ü*-»

01/
Lwd. .

01/

Lwd.

01/
Lwd.
01/

Lwd.

54,4x66

^jjüi'l '^^

59x46

w^ :»r:

66x54,5

88,5x110,3

01/

Lwd.

01/
Holz
01/

Lwd.

93x73,5

u\

20x20,5

55,3x64,8

niiiiriu;.;t3/.'

n-

Porträt einer Dame mit schwarzem Haar
(Brustbild) in dekolletiertem, blauem Kleid

mit Brokatmuster und Spitzenbesatz. Ärmel
gerafft

j 1 ^ i

629 Um 1730

630 Um 1780

ri r r '• —tf»

631 Um 1800

632 18. Jh.

633 Unbekann-
ter Maler,
vermutlich
2. Hälfte
des 18. Jh.

634 Unbekann-
ter Maler
um 1900

635 Anfang
19. Jh.

636 Unbekannt,
19. Jh.

637 Mitte
19. Jh.

638 Mitte
19. Jh.

639 Unbekann-
ter Künst-
ler, 2. Hälfte
des 19. Jh.

640 2. Hälfte
19. Jh.

641 2. Hälfte
des 19. Jh.

642 Ende des
19. Jh.

643 Ende des
19. Jh.

644 Um 1870

645 Vermutlidi
Maler des

19. Jh.

646 Vermutlidi
Maler Ende
des 19. Jh.

Porträt einer jungen Dame in bestidctem

weißem Kleid, eine Nelke haltend ,^^,.

Bildnis einer Dame mit hoher gepuderter

Perücke in blauem Kleid und Buch in der

Hand
Kopie der „Schwarzen Madonna von
Tsdienstodiau"
Markusplatz in Venedig mit vielen Figuren

und Fahnenstangen

Badende junge Frau am Rande eines

Eidienwaldes

Porträt eines älteren Herren mit Schnurr-

bart und grauer Krawatte

Gebirgslandschaft mit Burg und Bauern-
häusern. Rinder an der Tränke
Junger Mann mit langem Haar in einfadier

russischer Tracht beim Späneschneiden

Kopie nach Tizians zerstörtem Gemälde des

Martyriums des hl. Petrus Mart. in ver-

goldetem Rahmen mit halbrundem inneren

oberen Abschluß

Landschaftsphantasie mit der Villa d'Este in

Tivoli. Im Vordergrund Dorfmädchen am
Brunnen ."'

..

Kühe und Schafe an einem Gewässer

Badi am Waldesrand mit Kind und Enten

Landschaft mit Voralpensee und kleiner

Stadt
Schafherde auf einer Wiese vor Waldesrand

Krabbenverkäufer mit zwei jungen Mäd-
dien
Porträt eines Knaben mit langem Haar, im
schwarzem Gewarid mit bunter Sdiärpe und
schwarzem Barett, an einen Sessel gelehnt

vor einer Terrassenarchitektur mit Aus-
blidc

Landschaft mit strohgedecicten Bauern-
häusern, Baumgruppe, Feldweg

Hügelige Landschaft mit Rindern und
einem Wasserlauf in der Talsenke

01/
Lwd.
hierauf
hoch-
ovales
Bildnis-
medail-
lon
01/

Lwd.
01/

Lwd.

01/

Lwd.
01/

Lwd.
01/

Holz

öl/
Lwd.

01/
Blech
öl/

Holz

01/ ^

Lwd.

01/
Lwd.

01/

Lwd.

01/
Lwd.

01/
Lwd.
01/
Lwd.
01/

Holz
öl/

Lwd.

OV
Lwd.

öiU
Papier

91,5x65,5 >H Lio.

A
-^ "duiH 7c?

A .^
62x81,5

65,5x80

70,5x42

60x96

40x54,5

45,5x40

64x46

33,5x47

71,5x43.5

95x71

64,5x80,7

L/d. Name
Nr. des Malers

647 Anfang ,82

,,ü 20. Jh.
. . . ieder?

:ßb siehe ieder,

Anfang ,.{.

20. Jh. '^^

648 Datum 1927

649 1. Hälfte
des 20. JhJ

650 Unbekann-
.(: ter Maler, .

JBb 1. Hälfte des
20. Jh. ,7

651 Unbekann-
ter Maler,
1. Hälfte d^
20. Jh. ''•'^-

652 Unbekannt

653 Unbekannt

654 Unbekannt

ji/, Beschreibung n^nu^jd. Art

Blick von einer felsigen Küste auf das Meer 01/

-BUp/.

019T

88x52

75x105

95x65.5

19,7x27,8

152x84

dat. u.

mo-
nogr.
SLM

42,2x37,6

43x34

: .. 919'T bnu n

Rosenstilleben
-L'.-. A
Stilleben mit Teeservice

-iiu j tu io-gOei;

Tallandschaft mit schneebededctem Hoch-
gebirge sontjJda

Hochgebirgslandschaft mit Blick auf einen

Talboden, der zum Teil von einem See aus-
gefüllt wird

:TIJ. iiltC.

Zwei japanische Motive mit Mühlen und
Wasserfall
Strohgedecictes Bauernhaus. Auf der Rücic-

seite tanzende Bauern.
Beidseitig bemalt
Stilleben. Tisch mit Dec^e, darauf türkischer
Säbel

Miniaturen

655 Dazleff zu- Miniaturporträt einer Frau Weneck-La- Elfen-

Karton

öl/
Karton
01/
Lwdih
01/ 'f

LwcLtR

01/

Lwd,

01/
Holz
01/

Lwd./
Karton
01/

Lwd.

„ Anmer-
Ausxxiafi ^ Q{^

53x42 ji uA i^:ü

,h IIA o4ii

.H :1A

60,5x50
. J 4 > • .

54,5X53,8

76x76

,n :lA ^d

81,5x76
^ MA 007

Ji t?£.

30x45
30>^45
43,2x30,5

89x118

geschrieben boschmer bein

656 Ritt

657 Stieler?,

Ein rundes Miniaturmedaillon mit der Dar- Aqua-
stellung einer jungen Dame in gestreiftem relU
Kleid der Mode des späten 18. Jh., mit Elfen-
spitzenverbrämten Dekollete in vergoldeter bein
Fassung ---»^

Miniaturreplik eines Damenporträts der 01/

Kopie nach Schönheitsgalerie Ludwigs I. von Bayern Karton

658 Theer R. Miniaturporträt der Marie Daffinger geb. Äqua-
le jg V. Smolenitz. der Gattin Moritz Daffingers relU i-*

Elfen-

^. ~i bein, ;

oval,
in

vier-
ecki-

gem
Bron-
zerah-
men

6xp

08 sign.

4x5

7,7x9

sign.

iJßxTK oT nsb i

-i^bi-Z

P Qr. Aquarelle, Miscfatecfanik, Tempera, Gouachen

i-.^it

659 Achen-
bach A-

660 Alt F.

661 Alt F.

662 Alt R.

663 Alt R.
zugeschrie-
ben

664 Alt R.

Seg^boote, verschiedene Personen

Schloß in Braunschweig
- T

Straße mit Schwibbogen in San Remo

Blick vom Kahlenberg auf Wien

Aqua-
reU

Aqua-
reU

Aqua-
^ rell

Aqua-
^MT! rell

Ansicht einer österreichischen Kleinstadt an Aqua-
reU .

f. 1

einem Fluß. Mögliciierweise Steyr

Ansicht von Teplitz

665 Alt R. zu- Blicic auf Wien von Süden her
geschrieben

666 Alt R.

667 Alt R.

668 Alt R.

669 Alt R.

670 Alt R.

671 Alt R.

672 Alt R.

Aqua-
rell

Aqua-
reU

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Architekturphantasie nach einem nichtaus- Aqua-
geführten Projekt für das Budapester Par- rell

lamentsgebäude ^"^^^ -

Kurhaus in Ischl

Bahnhof in Graz

Blick auf Rom von der Via Appia

)D s.
Aqua-
rell

'

Darstellung eines repräsentativen Baues der Aqua-
Gründerzeit in einer österreichischen Groß- rell

Stadt

Admont
...^j.r.

Aqua-
rt-'^ell

Aqua-
rell

673 Alt R. zu- Landschaft mit Zusammenfluß zweier Ge- Aqua-

Heinrichshof in Wien

18,3x11

26x35,5

27x19,3

34x22

23,5x16,5

30,5x65

39,5x68

23,5x14,5

36,5x55,5

39x79,5

44x58

45x65

; /

25x30,5

39x58

30,5x42

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign,

u. dat.

sign,

sign,

sign^

sign.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

geschrieben wässer und BogenbrücJce
l

674 Alt R.

675 Alt R.

676 Alt K

Landschaft mit Grundlsee?
oder Strudengau der Donau
Dom von Orvieto

Chorpartie der Kirche in Schöngrabem

reljiro

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Aqua- 24x14.4

reU .

I «T

37x47 sign.

58,5x55,5 sign.

t.

677 Alt R. ßjc; Blicic auf Graz

678 Alt R. Waldegg
S liOV 3i

Haus des Lois Gerl in Salzburg

Jrl-

Aqua-
rell .j

Aqua-
rell

679 Alt R. Haus des Lois Gerl in Salzburgs Aqua-
n 001 reU

680 Alt R. zu- Architekturphantasie. Möglicherweise durch Aqua-
geschrieben ein Projekt Friedrich v. Schmidts für den rell

Wiener Justizpalast angeregt. Im Hinter-
grund Palais Auersperg und Palais Traut-
son erkennbar

23,5x35

31,5x43,5

50,5v39,5

37x77,5

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign,

u. dat.

-j

i-Mlnnh J.'O

n

681 Alt R.

66'2 Alt R.

683 Alt R.

684 Alt R.

685 Alt R.

686 Alt R.

687 Alt R.

688 ' Alt R.

689 Alt R.

690 Alt R.

691 Alt R.

692 Alt K.

693 Alt R.

Neugotisches Rathaus mit Marktszene. Ver- Aqiia-
mutlich in österreichischer Stadt rell

Ruiiie Taufers in Südtirol. Figuren im Vor- Aqua-
dergrund

Semmeringstraße mit Kutsche

'vT..v

63x55
1.

20,5x14

rell

Aqua- 23,5x14,5

reU

Ansicht von Langenwang, mit Wehr und Aqua-
Eisenbahn reU

^f

^.*-S

j' 7 fnl .f

Wien. Michaelerplatz mit Blick in den Kohl- Aqua-
markt rell

Rom. Petersplatz mit Petersdom und Kolon- Aqua-
nadcn rell

Venedig. Blick von der Piazetta auf San Aqua-
Giorgio rell

Hof des Dogenpalastes Aqua-
^ 1 ' -- rell

Waldlandschaft mit großer Baumgrupp^ Aqua-
rell

Ansicht einer großen neugotischen lönhe Aqua-
auf weitem Platz mit vielen Figuren rell

Ansicht des alten Ostbahnhofes in Wien Aqua-
rell

Wien. Am Hol ^ Aqua-
rell ...

Wien. Akademie der bildenden Künste Aqua-
rell

23,5x14,5

15,5x11,5

41,5x87

39x54,5

38,5x52,5

47,5x63,5

53x67

37x5T,S •

11.5x7^

32x57,5

sign.

sign.

sign,

u. dat.

sign.

u. dat.

sign.

u. dat.

sign.

sign.
^'^ u. dat.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign,

u. dat.

sign.

sign,

u. dat.

sign.



«

Lfd. Name
i> des Mdlers

694 Alt R.

695 Alt R.

696 Alt R.

697 Alt R.

698 Alt R.

699 Alt R.

700 Alt R.

701 Alt R.

Beschreibung -j.roejä

Mürzzusdilag ^»b iuB ^jzuA n^' isnio

Ansidit von Bärenegg. Bauern mit Ernte-
wagen
Badelwand. Mehrere Personen und Tiere

•lÖ
Jalta^>I

lO T Um
Hof einer Eisengießerei in der Skodagasse
in Wien 8. Skizze ^3rrrfc)« tip^ ii

{R

702 Alt R. zu-
gesdirieben

703 Bellange
ki*.

Stephansdom. Innenansidit. Betende Figur

Aquädukt der I. Wiener Hodiquellwasser-
leitung bei Mauer mit blühenden Obst-
bäumen
Judendorf und Straßengel. Im Vordergrund
Hirt mit Kühen
Weg in Wäldlandschaft. Im Hintergrund
kleine Kirdie, in der Art der holländis<i\en

Malerei des 17. Jahrhunderts

Fisdierfamilie vor ihrem Haus mit Hund

r; -rr

704 Calame A.

705 Ender J.

Art

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Aqua-

Aqua-

Aqua-
reUirT
Aqua-
rell

Aqua-
rell

rell

Deck-
far-

ben-
male-
rei

Was-
ser-
farbe/

^
Fapiei;

Aqua-
rell ^

• aV. Arvmer-
Ausmaß ui^Tig

23,5x14^ sign.

. . Ju. dat.

23,5x14,5 sign.
.^L Vi . u. dat.

23,5x14,5 'sign
u. dat.

706 20. Jh.,
'^^ durch Ensor

angeregt

707 Fidus

708 Fidus

Waldlandschaft mit Gewässer und drei

Figuren. Im Vordergrund Felsblock. .

Aus „Sonina" in Itallerv Darstellung emes Aqua-,

schlafenden Mannes näit Gewehr, der von reit, ^
einer Frau mit Säugling geweckt wird, in

felsiger Gebirgslandschaft .j

Expressionistische, ornamental magisdie Misch-

Szenen darstellend tef;hnik

a) eine tanzende, blaue, naqkte Frau von auf

drei kauernden Gestalten verehrt Papier

b) ein gebeugt schreitender nackter Mann
- vor zwei maskenartigen Köpfen
c) zwei maskenartige Köpfe in abstrakter

Umgebung
Trauer über den Tod, nackte weibliche und
männliche Figur

Reise

709 Fidus

710 Fidus

^711 Fidus

;7i2 Fidus

713 Fidus

714 Fidus

Tröstender Schoß

Aqua-
rell/

Papier

Was-
ser-
farbe/
Papier
A^ua-

Ein Finder

Ti

Die Seele der Siedlung. Junge Frau am
Balkon

715 Ginzel J.

716 Haus-
n knedit R.

7Wit Heinlein H.

718 Hertel zu-
geschrieben

719 KobellW.*^*^
zugeschrie-
ben

720 Kobell W.

' lo ' eil

721 Kobell W.
zugesdirie-
ben

722 Kobell,
deutsdier

• ii^ Maler in

der Art des

723 Krie-
huber J.

724 Kriehuber

725 Kummer R.

726 Lebsche Gh.

727 Lesueur E.

728 Mallet J. B.

zugesdirie-
ben

729 Monter M.

730 Pendl E.

731 Plitt H.

732 Skell

733 Starke R.

734 Tomec

n
735 Vermutlidi

französisch,

18. Jh.

Misch-

:ß,a n;technik

Verzweiflung, Frau mit totem Mann Misch-
,,.-.. , T -jr technik

Erfüllung Misch-

a:./l flii^echnik

Aufsdiwung Misch-
technik
Tem-
pera
auf
Papier

Aqua-
rell

Aqua-
rell/

Karton
Gebirgslandschaft mit Burgruine. Weg an Aqua-
Mauerbrüstung rell/

Papier

Aqua-
rell/

.i
Karton
Aqua-
rell ry

fe

Ansicht des alten Cafes Casa piccola am
Beginn der Mariahilfer Straße

Zweig eines gelbblühenden Straudies

Burgruine mit rundem Zinnenturm in Tal-

landschaft. Angeblidi Aosta.

Reiterkampfszene. Gestürzter Soldat

Zwei Reiter mit Zweispitz im Gesprädi mit Aqua-
Familie. Im Hintergrund Stadt. Vermutlich rell

München
Reiter im Gesprädi mit Frau und Kindern. Aqua-
Im Hintergrund Stadt rell

Reiterkampfszene. Gefallener Soldat im Aqua-
Vordergrund rell

Wanderer in Eichenwald bei Sturm

Wald mit Bach und Brücke, Frau und
Kind
Rom. Blidc auf das Forum nüt der Maxen-
tiusbasilika

Angeblich Ansidit von Bad Kreutzen mit

Zar Nikolaus I., in Begleitung von zwei

Damen auf einem Feldweg ni Vi /O

Mehrsdiiffige antike Säulenhalle mit rei-

cher Staffage in antiker Kleidung

Liebespaar in Raum mit Karyatidensäule
-1 :

'{ A\

Segelboote ..KUi

DasJFürst Lieditensteinsdie Sdüoß Felds-

berg
Gebirgslandsdiaft mit Bäumen und Bü-
schen

Angeblich Floßfahrt auf der Isar mit Burg
und Hügel

•\ N

Bauemgehöft. Im Vordergrund Wiese mit

Buschwerk - • -» fr. ^

Ansicht von Kremnitz
>^

;.b..

.fl

736 Französisdi
oder
deutsdu -,

18. Jh.

737 Nieder-
ländisdi,

^

''-> ^' I.Hälfte des
n 17. Jh. -

;g

Landsdiaft mit Fluß und Brücke. Bauern-

haus und Ruinen .,, j^ j.-n j^^^;^

Flußlandschait mit Fischer, anderen Figu-

ren, -Hund und tvfrmarligem GeJ^ude .^

Ansidit von Schloß Hemals mit Ausblick

auf den Wienerwald. Im Vordergrund meh-
rere Wagen, Karossen und Reiter

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Gou-
ache •"'

Aqua-
rell

Aqua-
rell

Aqua-
rell ^

Aqua-
rell/

Papier

Gou-
ache
Deck-
farben
aul

, Papier

Aqua-
rell

Aqua-
reU ,

Aquaj^
rell/ ..

Papier
*^ -

Was-
ser-
farbe
auf ••

Papier

,5x53 sign.

i.iU.dat.

55x73 80b

-imßM^dnU 05o

15x21 ' sign.

c-,iJ y .»»i-ri .1 u. dat.

27,5x21'' "* sign.
- u. dat.

23,5xl3,5> /sign.
" u. dat.

47,5x60,5

30,7x26,5 sign.

20,5x25 sign.

25,3x19,5 sign.

itii?. rcj*

25x19

31,4x25.7

25x19,3

37x50

fi.

%l

sign.

36,3x23,6 sign.

59,5x41 Sign.

31x23,7 . _ -sign

24x27,2

40x48

36x23,8

47x36

Sign.

sign.

sign,

sign.

24,5x34,5 sign.

45x34,7 Sign.

48,5x35,5 sign.

40,5x29,5

27,6x34,2

28,6x37,5 sign.

28,5x37,6

27,7x34,5

33x36 ^ ^^^ sign.

31,7x41 sign,

u. dat.

51,5x40

28x38 sign,

u. dat.

57x100 sign.

25x17.5 a

1,5x15 sign.

35.5x27 ^'^ sign.

. . u. dat.
22,5x29 fi/x

32x26,5 ' sign,

u. dat.

49,9x33,3 sign.

39,5x53 sign,

u. dat.

22,5x16,5

32,5x26

Jl J!/.. 1A.U

24,4x19,5
n 2ii?

.A .lA eea

L.ld.»' Name
Nr. des Malers

738 Wiener
Aquarellist,
Anfang des
19. Jh.

739 Anfang
20. Jh.

740 Unbekannt

f.. f f ;..Tf .^ >?» ArtBesdireibunf

Ansicht eines Teiles der Fassfiöe des Ätitia-

Schweizertraktes der Hofburg fnit <}em rell

Schweizer Tör vom inneren Burghof aus
gesehen. Mit Burgwache und anderer Staf- '-

fage ^ •••
'^" '-

_

"\

Zwei schwebende Hexen mit flatternder Aqua-
Draperie und chnamental aufgelöstem Haar, rell/

von einend Papagei begleitet, vor nacht- Natur-
licher Landsdiaft papier

In der Sdinirede

Anmer-
AUMBaO kung

29x32

:f:^

22,5x28,7

.Oi

70x88
^' £rr^

?8^B£i
. , T

' Zeichnungen, Pastelle

pera/
Papier

741 Alt R. Schloß Livadia auf der Insel Krim

i\Sf -Z iAi edsfji r

Blei-
stift- .

.Diicfi- z^idi-'''

11,5x20,7
.3b

742 Alt R.

743 BaerF.

744 Boucher F.

zugeschrie-
ben

745 Brun Le

Wien. Hoher Markt
i «.-k r» r t-\

nung
Zeidi-
nung

.^yf .,

746 Carstens A.

z^ r.

747 Fidus"

Teidi mit Enteil vor einer Bauüagrj^p^pe. /loa Pa-.
Hintergrund Haus " steH/i'

•

fO ^^tiH < A r Karton

Allegorisdie Szene. Vermutlidi Chronos mit Kohle-
Putten bei einem Altar mit zwei brennen- zeich-
den Herzen nung
Phöbus Apollo im Sbnnenwagcn H Mm 5 Stift-/

sk -*!i3qbJ^i biiij .ff9i>r>.^v asji ' Zeich-
nung
mit

ir. v 9mfc.a i'ib-'^T'^- -^ '^ - "A'-- ^^a'Rötel'H
Y laviert

Antike Szene. Männer und Frauen in anti- Bister

ker Tracht mit Fackeln. Redits Standbild mit
Deck-
farbe

T<iO 1 snß: ; i9«uE.i über- •

höht
fr " -o: fr'

Tij ü:c:Hn'3: hr

14x11

3K^. ...

O8TI r' •

36,5x25

77,5x40,5 •

^A A
.f.

f ^-^h

T^bo
53x72 -

sign,

u. dat.

sign.

'i

T

Die Brautinsel

j. n

aBlei-

sign.

9. .£

' üi'ö

19,4x25,4- •• sign.

748 Fidus Angeblidi Helianthe und Luzifer

749 Fidus

^P(

i»f - ';v.

U

Auf einem Maiglödcchen tanzendes Paar
vn

Stift-

zeich-
nung
la-

vierte

Feder-
zeidi-

,

nung,

Zeich-
nung >

Tusche

750 Fidus
zugeschrie-
ben

751 Fidus

752 Fragonard
zugesdirie-
ben

753 Friedridi C.
zugeschrie-
ben

754 Hackert Ph.

755 Holleck-
Weithmann

756 Holmberg
A.

757 Hruby S.

Nadcte weibliche Figur bei Baum im Mond- Krei-
licht ^.-v ^.-,^Pr,.jj ^--rr-. n— H ?n=^ de/Pa-

h .

"
Pier

Eine Elfe auf einer Wasserrose Pastell

Brunnenanlage in einer römischen Villa Blei-
mit Maske als WassersF>eier, zu dem ein stift-

Hirte seine Herde zur Tränke führt Zeich-
nung

Hügelige Landschaft mit Bäumen, Gebäude la?-,

und Turm i- sstsH . nT

)ir.I 9fTi (- li

vierte
Feder-
zeidi-
nung
Sepia
laviert

Blei-
stift-

zeidi-
nungen

Skizze zu dem Gemälde Tabakskollegium Zeidi-
Friedrich Wilhelms I. von Preußen

Entwurf für einen Spiegelständer

Villa Mäcenate in Tivoli. Frauen im Ge-
spräch

Mappe mit 23 Ansichten von Nürnberg

40,3x52 sign.

il .Cl ^.:ib
t - - - r

90x68.5

32,5x39

7f

48,5x63 sign.

33x46,5

32x24,5 71

.{...

33,6x21,7 sign.

..i u. dat.

758 Kaulbach
F. A. v.

Porträt einer Dame mit Perlenohrgehängen
.10-

759 Klinger M. Frau mit Hut und Sdiirm
• t%rtii.

760 Kobell J.

zugeschrie-

ben

Darstellung des Inneren eines Schafstedles

Auf der Rüdeseite Widder

761 Lenbadi,
in der Art

Porträtkopf einer Dame mit aufgestecktem
Haar im Profil

Bleistiftzeichnungen

nung
Blei-
stift-

zeich-
nung
Pa-
stell/ ,

Karton

Feder-
zeidi-

nung
la-

vierte •

Zeidi-
nurig

Blei-
,

stift-

zeidi-
nung
Pastell
auf
Karton

14x34,5 'T

36,4x25,5 sign.

46,5x55

36,5x21

26.8x18,2

sign.

f.

762 Makart

C ^.

n

n ~c. - 4

r^ -cii

*;,.*. -»-

i^r.xg^

1 Details zu Uniformierten. Männlicher
Akt. Redits oben Profllkopf mit Spitz-
bart

2 Stehender weiblidier und männlicher
Akt

3 Weiblicher lUickenakt. Darüber im
rechten Winkel dazu stehend weib-
licher Akt in serpentinierter Bewe-
gung '

' 4 Sechs einzelne Figurenstudien aufge-
klebt. Darunter vier Puttostudien.
Eine weibliche Figur im Profil nadi

. r redits (Höhe ca. 12 cm, Breite ver-
sdiieden)
Zwei Jünglingsfiguren nach links ge-
wendet. Zu ihren Füßen Studie eines
sidi verbeugenden Kindes (?)

5 Ein Blatt. Zwei Gewandfiguren. Knie-
stücke. Die Rechte frontal, die Linke
zu dieser gewendet

6 Zwei aneinandergeklebte Blätter
a) Zeichnung eines stehenden Ne^

gers(?). Daneben zu diesem zwei
' Studienköpfe. Fuß- und Handstüi--

' dien _ ^ ^
l^ Reiterstudien unjd zwei%^raie Ff-^

'

guren. Eine Dame mit Schleppe. Ein
Kavalier

7 Aus elf kleinsten zugeschnittenen Tei-
len voll ausgefülltes Blatt
a) Lautenspielerin
b) Weibliche Akte, stehend '^'

c) Liegende spielende weibliche Figur
d) Fechter ^t^r.:.

—
: e) Jünghngskopf. Auf Vblute sitzen- '

der männlicher Akt

65x65,5

22,5x21

38,2x23
Mi

/\
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Lfd. Name
Nr. des Malers

762 Makart zu

Beschreibung Art

d,d>r/i

Q.'di t.dt
nrr

Of ' l

nrfoa

aitL»

n.u ? ;i

G,d

;
^^

. t .'><*

8

8.IF.

8>8
c.älv8

tX -.üi;

8,VIxS.fI

ejx s.ri

V

<..'

(1

Tl

p

a 7 f) Männlicher sitzender Rückenakt

g) Nach links schreitender Mann mit
Spitzbart. Im Hintergrund Studie

zu einer liegenden Frau
h) Männliche Aktstudien
Gesamtgröße des geklebten Blattes

a 8 Aus fünf zugesdinittenen Teilen voll

ausgefülltes Blatt

a) Drei G«wandstudien übereinander 'u/. SJ

b) Liegende Figuren. Darüber Ast^-'-^^
Studie

c) Kleine Skizze zur Papstwahl
d) Studie zu Prometheus?
e) Frontale männlidie Figur il

Gesamtgröße I9c

a 9 Aus vier zugeschnittenen Teilen voll

ausgefülltes Blatt ^^
^

a) Zwei männliche ftnTeride Akte ^ '^

b) Von Händen gehaltener Korb mit **

Früditen 3

c) Römische Stadt mit Stadttor. Szene
von Kriegern

d) Pferdekopf und Grupp^nstudien
a 10 Aus drei zugesdinittenen Teilen mit

kleinen Zwischenräumen geklebtes an A. M
Blatt. Alle drei Studien zu Wappen- H
trägem und Puttenfries. Die Putten iß

tragen eine Draperie

all Aus zwei Teilen vollgeklebtes Blatt
-\

\'^

a) Vor einer Tempelstudie männlidie'
Akte und Gewandfiguren. Rechts
Frauenakt

b) Fechtende. Fußstudie. Laterne
a 12 Aus sechs Teilen mit Zwischenräumen ^

geklebtes Blatt ^:A ^
'

a) Hummer
b) Fenstermaßwerk und Rückenakt

eines Jünglings a ^-nub

c) Männlicher Akt, frontal
d) Kriegerstudien im
e) Betende '^JJ^^i

f) Jugendliche Halbfiguren

a 13 Aus drei Teilen voll ausgefülltes Blatt ne;

a) Baumstudie lO {ß

b) Giebel mit liegenden Figuren, Enc^
gel

c) Zweifigurengruppe

a 14 Aus zwei Teilen voll ausgefülltes Blatt
a) Halleneinblick. Davor männliche

Gewandfigur ^

'

b) Wappenentwurf. Darüber Gruppe * ^^

mit CJeigespielenden i
' ^.

a 15 Aus drei Teilen geklebtes voll aus-
gefülltes Blatt^'"- • -

a) Hl. Midiael
b) Männlicher Akt. Bewegungsstudie
c) wie b)

a 16 Ein Blatt. In der Mitte weiblicher
Kopf mit Kopftudi. Rundherum Arm-
studien und Figurengruppen

a 17 Aus zwei Teilen voll ausgefülltes
Blatt
a) Figurenstudien mit ausgestrecktem

Arm
b) Drei weiblidie Zweifigurengruppen

a 18 Ein Blatt. Studien zu einem Grabmal.
Kniende männliche Gewandfigur. Put-
ten .ri<^

a 19 Ein Blatt. Zwei männlidie Akte, zu-
einandergestellt. Links älterer, rechts d
jüngerer Mann

a 20 Aus zwei Teilen mit Zwisdienraum ^ <^

geklebtes Blatt

a) Männlidie Gewandflgur, die einen
sterbenden Jüngling im Arm hält.

Daneben zwei Krieger. Rechts da-
von Einzelstudien zu Figuren

b) Antike Gewandfiguren. Reiter und
Tiger

a 21 Ein Blatt. Puttengruppe und Jüng-
linge unter Baumstudie. Männliche

^^ Sitzende Gewandfigur. Figurendetails
wie Fußstudien

a 22 Ein Blatt. Männlidie und weibliche
Aktstudien. Köpfe. Auf einer Treppe
angeordnete Gewandfiguren

a 23 Aus fünf Teilen voll ausgefülltes Blatt
a) Weibliche Halbfigur ,

b) Halbfigur im Profil neii*iT
c) Kleine Landschaftsstudie

f (ß
d) Bekränzte männliche Figur
e) Weibliche Halbfigur, halbfrontal
f) Volutenfigur

a 24 Ein Blatt. Männliche Köpfe. Männü-
dier Kopf mit ausgestrecktem Arm. 4

Fußstudie r

a 25 Aus drei Teilen mit schmalen Zwi-
sdienräumen geklebtes Blatt «^^

a) Kleine Studien zu gotisdien Figuren, j (ß
Gotisdier Keldi. Hahn

b) Balustradenteii mit Katze ^ ,3

c) Hofdamen und Kavaliere. Dame (b
sitzend vor Bildern. Trinker. Put-
tengruppe y r

a 26 Aus drei Teilen geklebtes Blatt
a) Fries von männlichen Halbfiguren,.
b) Drei mämjlidie Gewandfiguren
c) Weibliche Halbfigur, Dreiviertelpro-

fil nach rechts

a 27 Aus zwei Teilen voll ausgefülltes
Blatt

a) Wappen haltende männlidie und ^ | |Q£ g
weibliche höfische Figuren linkSj ,^^|
oben. Im übrigen Wappenfiguren /.^ , ,

b) Studie zu einem Oiriamentbäna.
Heraldisdier Adler, weibliche F1-

,r; Anmer
Ausmaß i,^ng

27x23

Lfd. ' Name
Nr. des Malers

762 Makart ?,0f

ndoB

firij2

31x22,7

31x22,3

ß
a) 23,4x41,7

b) 8x11,5

c) 9,5x11

27x21

13,6x21

28x24,7

29x20,5

34,5x14,8

r
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Lfd. Name
Nr. des Malers

762 Makart zu a

' !A.
'-*c

9ib

'/UvJ

919'- i^.'

\ IS

OJ

Beschreibung

53 b) Bekränzte sitzende Figur. Studie zu

einer Liegenden

a 54 Aus fünf Teilen voll zusammenge-

klebtes Blatt ^ liov

a) Reiter zu Pferd

b) Zwei kleine männlidie Akte, ste-

hend -

c) Zwei männliche Akte im Kampf

d) Studie zweier männlidier Figuren

im Profil

e) Männlidie Porträtbüste. Männliche

Köpfe

a 55 Aus drei aneinandergeklebten Teilen

a) Weiblicher Rückenakt, tänzensch

bewegt ''

b) Lautespielender Jüngling

c) Zwei weibliche nebeneinanderste-

hende Gewandfiguren ,i ^. «-

a 56 Aus fünf Teilen mit Zwischenräumen

a) Weiblidier Kopf. Rückenansicht

b) Karyatide j. .,. r^
^•^''

c) Kniestüdc einer weiblichen Figtnr

d) Serpentinierter weiblicher Rücken-
' '

' akt
'^ Weiblidier Kopf

Art Ausmaß

10,2x13

Anmer-
kung

be-
sehn.

/. 'r-l.

- ..' t»

14.2x16

8x5

9.2x7,8

8x16,6

21x11,5

19,4x10

19,4x15,7

19,4x10

8,3x6,3

15,2x7

15,9x16,5

14x4,5

14x11

alle

be-
sdm.

Lfd. Name
Nr. des Malers

762 Makart

€?

Besciireibung i ^^

a 80 Ein Blatt Wappenschild. ,
Studie zu.' a 7 i^

Wappentier. Gebälk. Männlicher Akt^^. i§

Postament
'^ ^

a 81 Ein Blatt. Studien zu J^ämpfenden

männlidien Aktfiguren. Prägestempel

audi auf Karton ^

Feder-
zeidi-
nung
mit
Bister

Ausmaß

28,5x16.2

21,5x13,4

Anmer-
kung

\'ö

G.

?ii r.iy.

:o

a 57 Aus fünf aneinandergeklebten Teilen

a) Kostümstudien (Engel, Gott Vater,

König)
-eor • b) Gk)tisdies Kragsturzportal

c) Weiblidie Figur vor Sessel

alle

be-
sdin.

jW

n.

.nii>a

/^

-ed

nr'

'V

d) Weibliche Porträtstudie. Halbfigur

e) Zwei bewegte männliche Akte

a 58 Aus zwei Teilen geklebtes Blatt

a) Studien zu Kriegern. Männliche und

weibliche Standfiguren. Kämpfende

b) Reitergruppe. Sitzender Mann mit

Sdiwert

a 59 Studien zu einem Kunstpavillon. Fas-

sade. Schnitt und Grundriß

a 60 Zwei aneinanÖergeklebte Blätter

a) Wappenkartusdie
b) Männüche und weiblidie Wappen-

träger

a 61 Ein Blatt. Wappenkartusdie. Danebei^

kämpfende Männerakte

a 62 Blatt aus vier aneinandergeklebten

Teilen .. v * .»-

a) Gewanddetail ^^ nt>4wT ^
b) Zwei Fußstellungen ,.• r

•

c) Stehender Mönch (?) und sich beu^j,

gender Mann
d) Stehende männliche Figur mit aus-

gebreiteten Armen

a 63 Ein Blatt. Studien zu Laokoongruppe.

Darunter Schlangenkopf. Kind, das be-

kränzt wird j.

a 64 Aus zwei Teilen zusammengeklebtes

Blatt
a) und b) Studien zu einer Kassetten-

dedce -j.i:...

-O UL

iä

10x21,5

8.5x12,3
8,5x9,2

11,8x8,6

9,2x10

18,8x32

14x12,3

11x44

21,7x15

21,7x17

15,5x29

\sJ

be-
sdin.

VJ

'-9h .i9 6' ,>« n

;jS- r^

a 65 Ein Blatt aus zwei aneinandergekleb-

ten Teilen. Omamentstudien
B J

a 66 Ein Blatt. Rechts Reiter und Studie

zu Fallendem. Links weiblidie Gestalt

a 67 Zwei aneinandergeklebte Teile. Beides

Ornai]^qntsjudien ^

Blei-
stift-

vor-
zeidi-
nung
mit
Tusdie

Tusche
auf
Leinen

9x13
13,6x13,2

10,8x7.5

27,3x31

a) 29x26

b) 14x11

8>I e.ts

a 82 Aus sedis Teilen zusammengeklebtes

Blatt ^ ^ c..
a) Drei Figurenstudien. Darunter Rit-

zender mit gebietender Gebärde

b) Zweifigurengruppe. Der Vordere ? (b

fliehend, der Rückwärtige auf ihn^ {9

mit Säbel einsdilagend O
c) Stehender männlicher Akt trägt ^trAfi

Toten d 20

d) Gruppe Ersdilagener .:^ (»,

e) Mann auf Ruhelager. Davor Krie-7

ger
f) Kniender Höfling

a 83 Ein Blatt Grundrißstudien, Postament

mit sitzendem Akt. Mutter mit Kmd,

stehend -- l^ib ^uA Ol

a 84 Aus drei Teilen zusammengeklebtes

Blatt '«-'*^
,, . ^.. ,

a) Sitzende weibliche Figur. Kmestuck

mit geschlossenen Augen q mi«^ i. :

b) Kind mit führender Hand
c) Gruppe von drei Halbüguren, davoi;^^

eine männlidi ^

a 85 Ein Blatt. Zwei übereinander und in

Gegenbewegung liegende weiblidie .^, ^

Akte - -A Sr

a 86 Aus drei ineinandergeklebten Teilen

a) Studien zu Hunden, Ornamenten,

Kriegern. Sdiärpe mit Quaste. Gie-^

belfüllung durdi geflügelte Halb-

figur :^

b) Reiter in Harnisch (b

c) Am Ruhebett sitzende Frau

a 87 Blatt aus drei aneinandergklebten Tei-

len •^^- ^•

a) Gruppe von Quadern schleppenden; (ß

männlichen Akte. Studie zu Adam '
«

und Eva, aus dem Paradies flie-

hend (?). Männliche Togafigur. Zwei

Rsluster
b) Pyramidal aufgebaute Figuren-

gruppe. In der Mitte Paar

c) Fries. Weibüche Figuren

a 88 Blatt aus drei aneinandergeklebten

Teilen ^^i^ ^^ ^«
a) Weibliche Rüdeengewandfigur

b) Jugendlidier Soldat

c) x^rontal sitzende Giebelfigur

a 89 Aus fünf Teilen geklebtes Blatt

a) Mäddien mit Laute

b) Bekränzter Jüngling. Halbfigwr
^_

11,3x9,3

11,3x7

7,4x6,6

7,4x9,8

8,4x8,6

8,4x7,6

27,5x26

II B

26,4x16,5

14x9,5
12.5x15,3

29.5x16,4

30,2x40,5

be-
schn.

14,5x18,5

Iß

üA C

:

(ß

X

be-
sdin.

\, ..'i J •y

ZX' «».^^

i i»

OixS,Gi

f;.T

m

.V4

-^ r..--i/i

r..cL

*.- -

A

— /%

a 68 Blatt mit eingeklebten Stüdcen. Durch

das ganze Blatt läuft ein Omament-
band. Eingeklebt Fußstudie, fliegender

^

-

Adler, Halbfigur mit Faden in der

Hand, kleine Rückenfigur
, , . . „ d

a 69 Blatt aus fünf aneinandergeklebten

Teilen
. ^ • -r^ >

a) b) c) Postamentent\^airie

d) Blattfratze. Rollwerkomament

e) Kapitell

a 70 Blatt aus vier aneinandergeklebten
^^

Teilen
j^.

a) Vase mit Putten , wii^r '^

b) Zw^ Säulen tragende manrilKfie

Figuren .. ..„rcr p.;- :,<

c) Höfisdi gekleideter Mann/^ tt
.
.. ni

d) Detailstudien zu weiblidien und
^^^

männlidien Figuren '

_ ^

a 71 Aus drei Teilen zusammengeklebtes

Blatt
a) Studien zu Kriegern. Christus vor

Geißelsäule ^ ^
..

'^'*^

b) Liegender männlidier Oberkörper ^

c) Drei Studien zu weiblidier Figur -V (d

a 72 Entwurf zu Eingangstür mit Gitter

a 73 Ein Blatt. E^rei Studien zu Krieger mit

Sdiild r -

a 74 Ein Blatt. Drei Studien zu weibUcher Tusdie

stehender Gewandfigur i

Leinen

a 75 Aus drqi Teüen aneinandergeklebtcs

Blatt
i

-. "-'X'^. ; , v^ (ß

a) Spitzbogenfries. In Zwidceln je

zwei Figuren -x^A (d

b) Geflügelte weiblidie Gestallt, ^^^s^ ^-j

c) Drache, .^^^
">!

a 76 Drei einzeln aufgeklebte Blätter mit

Studien zu einer doppelbögigen Off- q^
nung

a 77 Blatt aus zwei aneinandergeklebten ^^^ ^

Teilen
a) Ägyptisdier Figurenfries

^ ^^^
b) Balustersäule ,

a 78 Ein Blatt. Giebelbekrönung. Auf der

Spitze weibüdie Figur. Danel?en Stu-

die hiezu

a 79 Aus zwei Teilen zusammengefügtes \y., :

Blatt. Beide stark besdinitten

a) Kauerndes Paar vor Felsen

b) Studien zu Faustkämpfern. In

Tusche eingeführte Gruppe von

Kämpfenden r , iJ

a) 18x22.2

b) 31x22,2

32x45,5

a) 22,2x8,5

b) 22,2x16

24,5x44

7,81 V,«l

«,
vr»

beide
be-
sdin.

-T!

a) 23,5x7

b) 12,5x4

c) 13.8x4,5

d) 11x17

e) 14x7,8

28,7x7,7

15,3x6

15,3x9.5

13x15,5

c) Zwei Putten b^^JTisA; ^^^

d) Bekränzter Kopf

e) Zwei zueinandergeneigte Köpfe

a 90 Blatt aus Vier aneinandergeklebten ^ ^
Teilen
a) Halbliegendes Paar. Zwei Kopf-

studien ^ '^ •'^i^'^i

b) Halbfigur. Rüdcenstudie

c) Bewegte männlidie Aktgruppe

d) Kniestüdc. JugendUdie weibliche

Figur j ' -

a 91 Blatt aus zwei aneinandergeklebten

Teilen m /^ uii

a) Grundriß e&ies Palastes

b) FassadendetaU

14,9x18,2

9,6x37,5

17,5x7,5

17,5x7,8

17,5x11,8

14x19.6

14x17,5

8,4x16,5

8x7

8x17,8

26,2x26

be-
schn.

be-
schn.

be-

be-
schn.

19

a

i":?J
id

n: Kohle-
"zeichn.

Blei-
stift

mit ^

Kreide

s^f' ? tr.

be-
sdin.

18,3x18,3

18,3x4,2

13x23,3

33x20

22,3x22

32x24,4

uA "2 L

8.;

(»

£

G fc.

11,3x35

13x11,3
13.2x23,5

a) 20,7x10

b) 20,7x12,7

c) 20,7x9,7

9x28,3
7,1x28,3

17,3x24,5

r.2 5.SI

T,cOr

S:,BI ,iS;

c.S:l a,

^

a) u. b)

29,8x29

a 92 Ein BUtt Portalgiebel -^ ^

a 93 Blatt aus zwei aneinandergeklebten

Teilen. Zwei Studien zu Wimpergen

diew bnij «rf»'f,

a 94 Ein Blatt. Gebälkstudien. Daneben

weiblidie und männlidie Gewand-

figuren

a 95 Ein Blatt. Palais. Grundriß und Aufnß

a 96 Blatt aus zwei aneinandergeklebten

Teilen . , , JZm-^^
a) Blattwerktondo. In der Mine

Wappenträger ^ « , ^.^^
b) Engelstudien. Gotische Buchstaben-

Figur des Todes

a 97 Ein Blatt. Zwei Studien zu Frau mit

Kind. Drei Studien zu männlidier

Togafigur

a 98 Aus Vier Teilen zusammengeklebtes

Blatt

a) und b) Studien zu höfischen mänm.i (b

lidien Figuren '^
,^

c) Zwei weiblidie Figuren (^

d) Studie zu Himmelfahrt (?) ' >

a 99 Ein Ölatt. In der Mitte männlidie

Togafigur. Links oben kmender
männlicher Akt. Redits unten Frau iftit^ .0:- ü

Figur am Sdioß \ ^^

a 100 Blatt aus ?wei aneinandergeklebten ^ <^

Teilen '

-'^ ^
^-

, __, ^
a) und b) Gehender Uniforinierter

a) und b) bezeichnet .1793-94" ^ A .S c

a) sowie b)

a 101 Ein Blatt mi-^ drei Studien weiblicher ' -^

Kostüme
a 102 Ein Blatt. Männlidie Köpfe. Beinstel-^

^^

lungsstudie. Panther. Kämpfer .

a 103 Ein Blatt mit vier Hamisdientwürfen

,

a 104 Aus drei Teileai zusammengeklebte»

Blatt / . . A
a) Drei Tänzerinnen und ein tanzenoea . .

.O
bekränztes Paar

.

- -^ '>^

b) Männliche Gruppe zum Teil mit

Toga. Dahinter Gruppe Stürzender .(

c) Ansammlung schreitender' Ffguren | ^^ ^ ^

a 105 Zwei aufgeklebte Teile mit Zwisdien-
, g

räum. Beides Studien zu Friesen x \^

a) Nereiden v , o

b) Riii;id^ogenfries /

20.4x25,4

14,8x20,2

49x28,3

a) 41,2x12,2

b) 41,2x13,8

21,8x31,7

41,2x31,6

16,8x21

14.9x21

36,5x25,7

beide
be-
schn.

23x9

8x8
8x15.5

25,2x20

26,4x14,2

t r-\ i-^r.

29,6x40,5

20,5x26,8

9.4x40

13x35

11,2x17,8

11,2x17,5

9,8x24
10x36,6
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-Lid.
Nr.

762

Name
des Malers

Makaiir r

l-.u'i
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Lfd. Name
Nr. des Malers

762 Makart

Besc±ireibung

a 167 Vier aneinandergeklebte Teile

«•«•

f.

d

i'i

d

J-

.iti

i-.'

(•j

;»'

m. n

j,^^

».8^

Hi

8 v>f

r.i

ISi

<ü

Art

:i ^- >»(.»'• HCT

a) Kniende~^ weFbliche Gewandfigur,

betend - -

b) Studie zu. männlicher Dreifiguren-

gruppe " '5(T

c) Fußstudie und Federbusdi (?)

d) An einem Tisch sitzende männhche;^

Gewandfiguren

a 168 Ein beschnittenes Blatt mit Studie zu

einer architektonisdien Umrahmung
mit Rollwerk

a 169 Beschnittenes Blatt. Studie zu Drei-

figurengruppe, männlich, frontal

a 170 Ein Blatt. Studien zu Wappenträger,

Einhorn und Wappentieren. Links .

weiblidier Akt

a 171 Ein Blatt. Zwei frontal stehende

männlidie Figuren, das Schwert aus

der Sdieide ziehend

a 172 Ein Blatt. Sitzende Aktfigur. Knie-

stück. Kopf nur angedeutet

a 173 Aus vier Teilen zusammengesetztes

Blatt

a) Vier kleine Studien. Weiblidie Figur

mit Kind. Zwei Zweifigurengruppen.

Eine Beinstudie ^' '^ (9

b) Oberkörper einer sidi neigenden

weiblichen Gestalt '

c) Gruppe von kämpfenden Männern
und fliehenden Frauen

d) Lagernde weiblidie und männliche

Aktfiguren. Studie zu einem stehen-

den Putto

a 174 Aus drei Teilen zusammengesetztes

Blatt

a) Porträt eines kirchlidien Würden-
trägers mit Bart. Darüber zwei

kleine Figurenstudien ^

b) Studien zu weiblichen sdiwebenden
Figuren. Drei weibliche Trauernde

c) Studie zu Pferd und Frauenraub

a 175 Aus vier Teilen geklebtes Blatt

a) Omamentaler Spiegelrahmen mit

eingeflochtenen Figuren

b) Kleine Einzelflguren als Bewegungs-
studien

c) Stehender Soldat unter Draperie

d) Rundbogige, voll besetzte Zusdiauer-

galerie. Darunter Zug von Geist-

lichen

a 176 Aus drei Teilen zusammengeklebtes
Blatt

a) Dreifigurengruppe. Kniestück. Die

mittlere weibliche mit Kopfputz,

schreitend
b) Weibliche schwebende Aktflgur

nach links. Daneben Kopfstudie

c) In Budi lesender Putto

a 177 Aus fünf Teilen zusammengesetzt

a) Paar. Halbfiguren in gleidier Hal-

tung. Vermutlidi Studie zu ein und
derselben Figur

b) Im Bett liegende, davor weinende
Frau

c) Beinstudien. Pferd und männliche

Figur
d) Faltenstudie
e) Szene in Halle. Dame mit Schleppe,

gefolgt von zwei Herren. Vor ihr

Kniender. Alle in höfisdier Tracht

a 178 Aus fünf Teilen geklebt

a) Studien zu weiblidien und männ-
lidien Halbfiguren

b) Sphinx
c) Weiblidie Gewandfigur. Kniestuck,

nadi rechts

d) Männliche Aktstudien. Darunter

Stürzende
e) Gebeugte Frau, nach redits

a 179 Aus drei Teilen geklebtes Blatt

a) Thronender, nadi links. Davor Her-

aneilender in militärisdiem Phanta-

siekostüm .. .

b) Kentaur
*

c) Studie zu weiblidiem Akt. Knie- ^ ^

stück, nach rechts

d) An Betpult Kniende

a 180 Ein Blatt. Gruppen von Fliehenden.

Männliche Akte. Am Boden liegender

Gekreuzigter
. ,

a 181 Aus zwei Teilen geklebt

a) Gruppe Fliehender (aus Jüngstem
Geridit?)

b) Stehende und sitzende Gewand-
figuren

a 182 Ein Blatt mit einer stehenden weib-

lichen und einer männlidien jugend-

lidien Figur. Darüber Trauben und
Blätter

a 183 Drei aneinandergeklebte Teile

a) Studie zu Stürzendem
b) Männliche und weibliche Akt-^ "

Studien. Eine mit Geige und Bögen
c) Fußstudie. Weiblidier Akt

ft

a

b

r nr

Ausmaß
t

16,8x17.2

8,5x6,7

14,3x2,4

14,5x14,8

47,2x31,7

26,5x15,3

27,5x16,2

30,3x25,5

33x24,5

Anmer-
kui>£

rk»>'

be-
schn.

11,2x15,6

11,2x5,3

13,3x21

13,1x21

21,7x6,5

23,7x18,3

9x7,5

12x10,8

12x18,2

11,3x4,4

8,3x29

13x22,6

16,5x16,5

6x16,4

11,5x21

9,5x11

13x9

14,8x7,8

14,8x15,2

5,8x21

5,8x11,3
16,3x11,3

16,3x13,6

15,3x7,5

14,5x11

14,5x10,2

12,5x11

12,5x10,3

21,7x33,3

16,8x31

32,7x27

Tusch-
feder-
zeidi-
nung
auf
Lein-
wand

a 184 Ein Blatt. Stehendes Kind in Rücken-

ansicht, ein Bein angezogen und die

Arme halb erhoben

a 185 Ein Blatt. Zwei Studien zu stehender

Papstflgur (?)

a 186 Ein Blatt. Entwurf zu einer Innen- ''^'^^ "^

raumausstattung mit pompejanisdi

gegliederten und bemalten Wänden

a 187 Bärtiger unbekleideter Mann mit Kind
im Arm auf Postament

a 188 Studie zu weiblidier Aktfigur mit Pferd

a 189 Zwei nebeneinander mit Zwisdien- ^.. ..,

räum geklebte Blätter ,- .

a) Szene aus der Mythologie (?) mit
, ^^^

Jüngling vor Gruppe von Männern".

Dahinter Stadt
b) Halbfigur eines Mannes mit wallen-

dem Haar und Bart sowie Solideo.

Darunter verschiedene Figuren-

studien

a 190 Drei unregelmäßig aneinandergeklebte

Teile

a) Pferd, geführt von Jüngling mit

'iHJ ::j Fahne

6

I i

be-
sdin.

15,7x13,8

12,3x11,2

12,3x12

35,5x14.6

32x17

22,7x28,7

26x12,3

21x30,5

23,5x16,8

23,5x10,4

18.1x19,2

Lfd. Name
Nr. des Malers

762 Makart zu

S,TIxT.T_

n '> o gc-

-9d qS-P r?^

..f'y.:t^
III 6

2(l6
IJ>

Co 5r

.iiii^.

c,c<»

« '^^,v8,cL

H.T£<t>^

n.

Beschreibung
^^^^

a 190 b) Studien zu stehenden Soldaten ' " '^ '

c) Bündel von Blumen. Ähren und
Masken. Ornamentstudien. Trommel

a 191 Aus vier Teilen zusammengeklebtes
Blatt

a) Zwei Studien zu sdiwebenden
Figuren. Die eine weiblidi. Bein

und Faltenstudien
tjk H •

b) Omamentmotiv .a.b.

c) Akanthusvolute mit Putto

d) Halbfigur eines Bärtigen. Gewand-
studie ±>i^ :

"

a 192 Aus drei Teilen zusammengeklebtes
Blatt \i^ 91 • <*> ön

a) Auf Faust gestützte männliche
Halbfigur t,. ., x.

b) Mit Draperie spielende Putten vor

Tempelaussdinitt
c) Stehende Figur in Halbprofil mit

erhobenen abstützenden Händen

a 193 Zwei aneinandergeklebte Teile

a) Halbsitzende Gewandflgur, nach
rechts -»ri

b) Über Postamentsockel Dreifiguren-

studie. Zwei Sitzende und eine

Liegende
''--"

,

a 194 Ein Blatt mit eingeklebter männlidier

Kopfstudie. Männlidie Halbfigur mit

Waffe in Hand. Gruppe zweier

Kämpfender und anderer Detailstudie ^ "l**'

a 195 Ein Blatt mit zwei eingeklebten Teilen :

a) Drei Figurenstudien. Darunter eine >

weiblidie sitzende Figur, nach links

gewendet
b) Eingeklebt. Weibliche Gewandflgur, .;

liegend und auf männlidie sitzende
>' Figur gelehnt

c) Sitzende männlidie Figur mit Bart,
-rD!S.v nach links gewendet

a 196 Ein Blatt, Teile abgerissen. Sitzender

Putto. Darunter Entwurf zu einem
Rüdcenakt. Halbfigur

a 197 Aufgeklebtes Fragment eines Blattes.

Gebälkstück mit Blumen und Putto

a 198 Ein Blatt. Sdinitt und Aufriß zu einem
Kunstpalast sowie kleiner Details

a 199 Ein Blatt mit mehreren Reihen von

kleinen Figurenstudien. Darunter
stehende weiblidie Halbakte. Weib-
lidie bekleidete Figur mit Mieder und
langem weitem Rock. Kämpfende
männliche Akte

a 200 Blatt in Passepartout, graues gemaser-

tes Papier. Kopfstudien. Darunter
männlidie mit orientalisdier Kopf-
bedeckung. Handstudie und stehender

Mann mit Bart

Ausmaß

18x15,3

30,3x10,6

39,6x13,4

10x11
11x14
11x15,3

Anmer-
kung

I?^ri ß

12x11,2

11x15,2

29,8x15,4

18,6x9

18,6x14,8

24,7x24,2

20,3x26,4

r f

n<»

sia
1 B

35,8x18,8

17x23

19,8x34

33,4x26,4

24x31

763 Midiel-
angelo,
italienisch,

2. Drittel

des 16. Jh.,

aus der
Nachfolge

764 Midiel-
angelo,
italienisch,

2. Drittel

des 16. Jh.,

aus der
Nachfolge

765 Piloty C.

766 Roth Ph.

767 Roth Ph.

768 Roth Ph.

Alttestamentarische Szene mit im Wald
sitzenden Propheten, dem ein Engel
ersdieint. Im Vordergrund lagernde Begleit-

figuren

Einen im Vordergrund lagernden, von
mehreren Personen umgebenden Propheten

ersdieint ein Engel .

73,5x44Feder-
zeich-
nung
auf ge-
töntem
Papier

Feder- 72,5x47,5

Zeich-
nung
auf ge-
töntem
Papier

1 II

769 Stuck F. V.

Zwei Damen in Krinolinen. 2. Hälfte des

19. Jahrhunderts

Landschaft mit Wasserlauf, Bäumen und
Kühen
Landschaft mit See, Boot und einem Mann
am Seeufer

Landsdiaft mit Baumgruppe und Rindern

an der Tränke

'3i

Profilbild einer Dame mit erhobenem Kopf

770 Tiepolo D. Wölfe mit Jungen in Waldlandschaft

771 Tiepolo J.

B. zuge-
schrieben

772 Tiepolo G.
B. zuge-
sdirieben

773 Vinci Leo-
nardo da,

nadi

774 Voliz F.

775 Willroider

L.

776 Willroider

L.

777 Deutsdi,
17. Jh.

778 Deutsch,
19. Jh.

Kopf eines Soldaten mit Helm

Porträtstudie

.4 \

<.?-

Haupt der Leda

Kühe, Ziegen und Hirtenknabe in Land-

schaft

Flußlandschaft mit Baumgruppen und
Brücke im Mondlicht

Waldlandsdiaft mit kleinem Fluß
Tri

Darstellung eines auf einem Sockel stehen-

den hl. Bartholomäus mit abgezogener
Haut in erhobener Linken. Möglicherweise

Entwurf für eine Plastik

Himmelfahrt Christi (Aussdinitt. Möglicher-

weise nadi einem Stich von Dürer)

ii^

..r

i._»i'i.i_ *C.i- jt'

779 Vermutlidi
deutsch,
19. Jh.

Ansidit oberhalb von Berditesgaden auf den
Hohen GöU

Blei-
stift-

zeidi-
nung
Kreide/
Papier

Kreide'
Papier

Schw.-
weiß-
kreide-
zeidi-

nung
Farb-
stift/

Karton

Sepia-
zeidi-
nung
Rötel

»

Rötel-
zeich-
nung
auf
Papier

Feder-
zeich-

nung
auf
Papier

Pastell/

Karton

Blei-
stift-

zeich-
nung
Blei-
stift- ß

Zeich-
nung
Blei-
stift-

zeidi-
nung
Feder-

-zeich-
nung
auf
brau-
nem

. Natur-
papier

Blei-
stift-

zeich-
nung

19,1x14,6 sign.

37x47

56x35

58,5x39,5

53x44

25x19

17x15,5

18x16,5

30x23,7

38x31,5

46:31

24x17

21x23,7

13x13

46,5x60,5

sign,

u. dat.

sign,

sign.

sign.

sign.

sign.

sign.
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Lfd. Name
Nr. des Malers Beschreibung "?;^ Art

Anmer-
Ausmaß kung

780 Vermutlidi Porträt einer jungen Frau mit Haarknoten. Pastell

deutsdi, Im Profil

Ende 19. Jh;nO .1 ^n^
auf
Karton i ktCX

1 lU

^V8

Lfd.- Name
Nr. des Malers t-»

'

Beschreibung Art

781 Vermutlich
französisdi,

18. Jh.

782 Hollän-
disch,

18. Jh. •

8o r i'Jii -::j

Kopf eines alten Mannes mit langem Haar Kreide' 47,5x60,9'^

Papier -
'

.*IZiU .c

'^n' ni2

783 18. Jh^- -•f

784 18. Jh.

785 Mitte des
18. Jh.

Die versammelten ol3nTipisdien GfStter unter Feder- 55,2x44,2^*^

Anführung von Jupiter greifen ein Segel- zeich- •^•-
^

sdiiff an, dessen Besatzung bereits im nung ^^,/.v ^ig

Meer untergeht Bister/ aoB
laviert -Sl

Kavalier aus einem Garttentor tretend und Feder- 46x57,^ -iH

einer Dame nachsehend .

-T .1-, l<»*bC' -'''"

' a) Tänzelnde Satyrn und Faune ; tdH

b) Madonna mit Kind

'>ö ^.

Ein Stadtplan von Rom. In der linken
unteren Ecke große Ardiitekturphantasie zeidi-

mit den drei Säulen des Kastor- und Pollux- nung
Tempels, Trajansäule, Kolosseumi Davor laviert,

sitzende Roma. Personifikation des Tibers teilw.

und Trümmer der Lwpa. Stichvorlage für kolo-
einen Stadtplan riert

zeidi- J

nung M"f2 riü p.

Papie^o^fH' '6^ 16.7

Sepia- 27,7x21,& 3

zeidi- 1 .1

nung

Feder-

SYS

8T8

ca. 172x270

JlLJiJ'i

786 Um 1900 "^^ Kopf eines Affen
»1 -blüiJ hm .o>i .iiiil'JiiD^ [\lijS ifl

787 Anfang
20. Jh.

788 Unbekannt,
1. Hälfte
des 20. Jh.

789 Unbekannt

Ble^ 18x24

Stift- "^ ''

Zeich-
nung

. ( ' 1 ^yi

Bildnis eines blonden lesenden Knaben vor Pastell/' 69,5x86 ^

Birken auf einer Wiese sitzend " "

Gebirgslandschaft mit Dorf ü: i,^ .-

TT

^ i-..

Kopf eines Mannes mit stark gebogener
Nase und langem Haar. Martin Luther?

jsnßi''f "'S"?'»

790 Unbekannt, "Gebirgsianäsdiäft mit Bauernhäusern
modern _

-I-

^T
c»^

791 Unbekannt, Gebirgslandsdiaft mit See
modern 'rr^jl'^ii^l

""^

ir

«#• rx • ^1^

Karton ^ .„
fiia

Techn: 46x62^ Jim

Bis^r, ,^i, ,ni3

Kreide- 24^x34 3
zeid>- _ , si

^^^
. :i^-^H isßr^

blauem
Natuf-i :

'

w'^i'a
papier" ''

''f''^
^'^

Bister"' 03.3x48,5''

auf
blauem
Papier

Bister
auf
beige
Papier'

• A 1.

878

sign.

M. J.

088

188

S3P

88«

1^88

47x63,5

Dnidcgraphik (Kupferstiche, Radierungen, Lltho, Holzschnitte)

792 Alt J., nadi Das Wildbad von Gastein Litho- 23,5x17
graphie

793 Alt J., nach

794 Aubert G.

795 Aubin Aug.
St., nach
Paolo
Veronese

796 Aubin St.,

nach
Veronese

797 Bartolozzi

j

Felsiges Flußufer mit Denkmal und kleiner Litho- 5l,5x42,Sliv;

Stadt im Hintergrund graphi^

Mappe mit 12 Holzstichen nadi Viktor Hugo

H. K.

sign.

H.K

688

0^

Leda mit dem Schwan. Mit französischer Kup-
Widmung

ca. 70x51

27x35
ferstich

.j .0

Leda mit dem Schwan Kup- 23.5x31,5

ferstich j V

T ^08

Allegorie der Aufmerksamkeit. Dargestellt Färb-
durch eine schreibende junge Frau

Ol-

798 Demarteau
l'Aine zuge-
schrieben

799 Ender,
Kreis

800 Fidus

801 Fidus

802 Fidus

803 Fidus

804 Fidus

805 Fidus

806 Guillery Th.

807 Hondius
Henricus,
gestodien
nach Zeich-
nung von
Hoghenberg

806 Koerttge A.,

Drude nach
einer
Radierung

809 Lehmann
W.

810 Lier A.

i De
811 Perouneau,

18. Jh.

812 Ridinger
J. E.

813 Schmutzer
F., Druck
nadi einer
Radierung

Die Liebeserziehung. Frau mit Amor

Angeblich Inntal. Rechts Gebirgsstock

litho-

'

graphie
nadiG.
B. Ci-
priani

Kup-
ferstidi

15x20

-,'t

48,6x34,2

7' i

pon

. .,=

Aristurgos
.T t!'- .}.

Drogol (vermutlich eine Persons-
bezeichnuhg)

Ganyraedes

ak»\)pS
Heidereiterinnen

Die wilden Pferde

Träumerei
1 r ri üüß bnor!

Oberbayrischer See, mit der Zugspitze im Drude'
Hintergrund

Färb- 31,2x42,1

litho-

graphie

Druck- 40x29
graphik

Drude- 40x30
graphik

Druck- 49,4x29,5

graphik ißu .«1 •

Drude- 21x29
graphik *

Drude- 34,4x46
graphik • •

Druck- 23,7x29,4

graphik

sign,

u. dat.

sign,

sign,

sign,

sign.

r> ..ri .i

68x79
Karton '^^^ < ^'^ ^

Darstellung des Krönungszuges Kaiser
Karl V. in Bologna 1529

Kup-
ferstich

12x37

sign.

im ukiti "^

^i

Ansicht von Straßburg ^ujnr-^n A * Drude 70x22,5

Lauffen bei Isdil
Mi-^

Litho 33x26,5

Sdiloßhof mit reicher spätgotisdier Archi- kolo-
tektur und zwei Figuren

Drud^ nach dem Porträt Gilquin von^I»
Perouneau :: ..-lii, ..:. - >b

rierte
Litho-
graphie

Drude

Adam erblickt Eva im Pgradies mit vielen Stidi
Tieren

„Tagesneuigkeiten"

IM*'*'

Drude

m

814 Tomkins & ' 'A Series^o? Eight Views, föhrilng a Pan- kolo-

Lewis nadi orama of the celebrated city of Constanti- rierte

Barker - nopel and its environs taken from the town Stiche

H. A. of Galata, by Henry Aston Barker. 1. Jän-
oer 1613. Mappe mit 8 Ansichten von
Konstantinopel

i. i.. j .
1«^'

815 Waterlo Wassermühle mit Bäumen und Kind
jjf^

.l3 T.

Radie-
rung

29,2x20,7

1 nia

43x36,5
.. *1

53,5x38
I

./ ..A

20;5xl6 "^

ca. 70x55^7

.:o

23x28

sign,

sign.

81 :

er

sign.

29

H

liiorio

i?3CU^

cih 'iri

vv

iki:

M

11

.3
^9

gOf -;."»^H

-n

"-!

H b-

£ I8'J

816 Ziegler '^''^ „Sammlung von Aussiditen der Residenz-

Schütz Stadt Wien von ihren Vorstaedten und
einigen umliegenden Oertem. Gezeidinet

und gestodien von Karl Sdiütz, Mitglied

der K. K. Akademie der bildenden Künsten
und von Johann Ziegler." — Folgt Titel auf

französisdi: „A Vienne chez Artaria

Comp." — Über der Besdiriftung Darstel-

lung eines Puttos, der unter Assistenz von
vier anderen eine Ansidit von Wien zeichnet

b 1 „Ansidit des Narmthurms dan des

Universal- und Militaire-Spitals von der

Rückseite" — Nadi der Natur gezeidi-

net und gestodien von Jos. Schaffer^ _^.^

1787" — „H. X. Stödel excudit" __

b 2 „Der Neumarkt — Le Mardie neuf" --

„O. Schütz fec. 1798"

b 3 „Ansicht des Platzes und der Kirdie
von St Peter" — „Dedie ä Son Altesse

Royale Le Prince a Albert de Saxe . .

."

— „Nach der Natur gezeidinet und
gestodien von C. Sdiütz in Wien"

D 4 „Versammlung der sdiÖnen Welt bey
den Kaffee-Häusern in der großen
Prater-Allee" — „Gezeidinet von L.

Janscha" — „Gestochen von J. Zieg-
ler" — ^In Wien bey Artaria und
Comp."

yriöH b 5 „Aussidit des Universitaetsgebaeudes
des dasigen Platzes und der Kirche"
— „Nadi der Natur gezeidmet und ge-
stodien von C. Schütz in Wien 1790" —
„In Wien bey Artaria Comp."

b 6 „Sdiloß und Dprf Dombach nächst
Wien" — „Nadi der jNatur gez. und
gest. von J. Ziegler in Wien 1780" — ,

„Bei Artaria"
b 7 „Aussicht vom Prater gegen die Stadt"
— „Gez. und gest. von Ziegler 1781" —
„Bey Artaria Comp."

b 8 „Der Feuerwerks Platz im Prater" —
„Ziegler" — „Artaria Comp." "--- -u'iUM ,^i.

C8 9f(öH b 9 „Ein Theil des Augartens" -— „Zieg-
ler" — „Bey Artaria Comp."

Jrnß2 9fi< H b 10 „Das Lusthaus im Prater" — „Zieg-
ler" — „Bey Artaria Comp."

b 11 „Der Eingang in das Schloß SchÖn-
brunn" — „Nach der Natur gezeichnet

^ '^

und gestochen von C. Sdiütz in Wien
1785" — „In Wien bey Artaria Com-
page"

b 12 „Zu und Eingang in Augarten" — „De-
die a Son Altesse Monseigneur le

>..i Prince Hereditaire de Ligne ....." — <^'

- „J. Ziegler" — „A Vienne diez Artaria
Comp."

b 13 „Die Kirdie und Kloster zu Maria Hülff
und die sogenannte Leimgruben" —
„Gez. und gest. von J. Ziegler" — „Bey
Artaria Comp."

b 14 „Die sogenannte Linden Allee im
Augarten", gez. und gest. von J. Zieg-

ler — „Bey Artaria Comp."

^rr b 15 „Aussicht gegen die Seufzer Allee im
Augarten" — „Gez. und gest. von J.

Ziegler" — „Bey Artaria Comp."

^ b 16 „Das Adeliche Frauenkloster der SaleT

siannerinen am Rennweg" — „Nadi der
Nat. gezeidinet u. gestodien von J.

Ziegler" — „Bey Artaria Comp.*

b 17 „Das Schloß Belvedere gegen den Bas-
sin" — „Nadi der Natur gezeidinet und
gestochen von Schütz in Wien 1785" —
„In Wien bey Artaria Comp."

b 18 „Gegend zwisdien den Donau-Brücken
nächst Wien" — „Nadi der Natur ge-

zeichnet und gestodien von J. Zieg-

ler" — „In Wien bey Artaria Compag"

b 19 „Das Sdiloß Belvedere gegen den Gar-
ten" — „Nach der Natur gezeichnet und
gestochen von C. Schütz in Wien 1785"

— „In Wien bey Artaria Comp."

b 20 „Die Residenzstadt Wien von der Jo-
sephstadt anzusehen" — „Nadi der Na-
tur gezeidinet und gestochen von S.

. Schütz in Wien 1785" — „In Wien bey
Artaria Comp."

b 21 „Aussidit von Nußdorf gegen Wien" —
„Gezeidinet und gestodien von Jos. und
Peter Schaffer** — „In Wien und Mainz
bey Artaria Comp."

b22„Obeliske in dem K. K. Garten von
Schönbrunn" — „Nach der Natur ge-
zeichnet von L. Jansdia" — „Wien, bey
Artaria u. Comp." '

b 23 „Ansidit der Gloriete in dem Hofgarten
von Schönbrunn" — „Nadi der Natur
gezeidinet von L. Jansdia" — „In Wien
bei Artaria und Comp."

Vermählung Georgs IV. von England

AusnikÖ

28,5x42,5

Anmer-
kung

TS8

t>S8

33,5x43

27,2x41,3

26,8x41

26,8x40,7

32,3x42,3

26,4x41

32x41,7

27,7x41,7

33x45,2

32,5x43

35x44

H

32x34,7

i-l

32x45

.i 32x44,5

34x43,8

34x44,3

33.2x44,2

34x46

33x44

33x43,2

K

36,8x46,7

32,3x42,2

PS
33x44

J n:

817 Unbekannt,
wahr-
sdieinlidi

englisdi

818 17. Jh.

819 1912

Farb-
litho

49x47,5

820 Unbekannt
>

821 Unbekannt

Frau mit Kindern und Hund. Besudi am
Fenster

Königliche Akademie der Künste Berlin.

Katalog. Berliner Ausstellung 1912. Fn>^-
ridi der Große in der Kunst 1712—1912.
110 Tafeln.

Landschaft in einem Buchenwald

Roadsters Album, englisdie Post mit
Kutschen

Plastiken

Kup-
ferstich

Drucke

35,4x45,5

Farb-
druck

Stidi

39/50

822

823

824

825

826

Ein Flügel eines Sdireinaltares mit zwei
Reliefs. Darstellend Christus am ölberg und
Kreuztragung. Holz, gefaßt. Letztes Viertel
des 15. Jahrhunderts

Teil eines Engelflügels. Holz. Teilweise ver-
goldet, teilweise farbig gefaßt

" Porträtbüste Johann Strauß. Gips. Bronziert

Ein Relief mit der Darstellung eines Pfer-
des. Kupfer, auf Holzplatte montiert.
Signiert „O. Pflug"

Hl. Johannes Evangelist, mit KTelch und er-
hobener Rechten in Redegestus imd ge-

-if locktem langem Haar. Alpenländisdi.
Letztes Viertel des 15. Jahrhunderts. Holz,
gefaßt

71^x170

46:29

30x20,8

Höhe 83

l«i,o

S8

*r^

r.^ü

7£8

f.

UC

rn

S^8

ß^

t-t;-^

Kfif

^

.-«

Or.

Sd8

JS

K^

k ii.

098
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Lfd.
Nr.

827

828

Name
des Malers

*. ,::i'.-:C...-

829

S* ö,£e

830

831

832

833

834

835

836

837

t.r«^ sj

11^ ,M

V.Oh i'..?i*2

t,2^ 8,sr.

Ih'-^/öt

838

839

840

841

TJI- Sl

Archi-i -^ Tf

penko A.

Begas -L rr

Houdon " '•'•

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

:m ':c

PI-I-nK

sm rz

SolariP. •^-

zugesdirie-
ben

-M Oo

V.h 8

8,Ti »it

e.&4^

863

864

bnij

Besäireibung Art

Jugendlidier hl. Ritter in Rüstung unc^^i, ,.^^

Mantel. Holz, gefaßt Anfang 15. Jahrhun-:v/ .*bß^

dert. Attribute fehlen. Alpenländisch? ^ . ,.:

Hl. Stephanus in Diakonsgewand, langem

Haar und Stimfransen. Drei Steine als

Attribut. Österreich. Erstes Viertel des

16. Jahrhunderts. Holz, gefaßt

Eine Dekorationsbronzestatuett^. Einen

nackten jugendlichen Bogenschützen dar-'"^-,^""^

stellend, auf grünem Marmorsockel. Um "^ ^^^'

1900 '^j^ ^

Ein gußeisernes Kruzifix mit aTchitekto-

nisdiem SockeL Auf diesem ein Ähren- und
Weinlaubkranz und Schlange ^ p"- /
Madonna mit Jesuskind auf der Mondsidiel.

Österreich. Holz, gefaßt. Erstes Drittel des

16. Jahrhunderts ,^^ y.
Hl. Nikolaus in bischöflidienf Ornat und
Attributen in der Rediten. Holz, gefaßt.

Drittes Viertel des 15. Jahrhunderts

Madonna auf der Mondsidiel. Rediter Arm
und linke Hand abgebrocbpn. Um 1600.

Holz

Ausmaß ~f

'

Anmcr-
kua^

Höhe 97 o

Höhe 62,5

H
f

. r» r

Höhe 91

Höhe 71

Höhe 86

Höhe 66

M 3V, *
nob

Ein Sdimerzensmann. Holz, gefaßt. WahrTo:rß7fl Höhe 157

sdieinlich Mitte des 18. Jahrhunderts

Südfrankreich? Ende 14. Jahrhundert.

Skulptur Hl. Maria mit Kind. Holz

Fragment eines bärtigen Kriegers. Im Hoch-
relief. Holz. Italienisdi? Zweite Käme des

16. Jahrhunderts ' -^

Kleine sitzende Buddhafigur. Holz. Inkarnat

und Haare sdiwarz laddert. Draperie Gold
(Schwarzbronze?). Linke Hand fehlt. So-
wohl auf der Stirn als audi in den Haaren
eine Glaskugel .i t
Pieta. Hojz, gefaßt. Möglicherweise böh-
misdi um 1500 oder Ende des 15. Jahrhun-
derts • ^ "

Bemaltes abstraktes Relief einer Karaffe
auf einem Tisdi. Skulptomalerei

Porträtbüste des Malers Rudolf v. Alt* Gips
auf schwarzem Holzsockel % ^H

Eine Statue eines jugendlichen Kämpfers,
bekleidet mit einem Fell. In der erhobenen
Rediten Geißel, in der Linken ein Messer.

Ende 19. Jahrhundert

rfnL

•'it»i

?.

ni,.

Höhe 82,5

Höhe 15

Höhe 19,5

u

nov »j£

/oc
Fragment eines Kopfes. Antike Kopie eines

griechischen Originals des 4. Jahrhunderts
V. Chr. Aphrodite?

Antiker weibhdier Kopf mit Tudi. Viel-

leicht römisch. Nase beschädigt

.. 8

6
191

Bronze
mit
dunkel-
brau-
nem
Lack
Mar-
mor id

weißer
Mar-
mor
weißer
Mar-
mor

H 20,5x40

Höhe 85

Höhe samt
Basis 81,5

Bronze

Antiker Männerkopf vom „Alexandertypus".
Wahrscheinlich römische Kopie eines grie-

chisdien Originals ^

Statuette eines auf einer Musdiel sitzenden

Neptuns. Zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts

Statuette eines courbettierenden Pferdes.

17. Jahrhundert

Sterbende Kleopatra mit trauerndem Cu-
pido. Italo-flämischer Meister? Mitte des

17. Jahrhunderts

Hl. Johannes der Täufer. Deutsdi-nieder-

ländisdi. 17.' Jahrhundert

Antiker Frauenk<^f mit^ Diadem

Statuette einer Aphrodite mit Halsschmuclc

und Diadem. Möglidierweise römisdie Kor
pie eines griediisdien Originals V nl

Profllbüste des Kaisers Augustus im Hoch- weißer

relief. Auf Granitplatte montiert

Ein Marmorsockel zu obiger Büste

Antiker Frauenkopf mit sdilichter Frisur.

Angeblidi Kopie nadi einem römischen

Original N f?^ s

Fragment eines Kindes. Vielleidit Jesus auf

Mariens Hand sitzend. Stark überarbeitet

und falsch ergänzt. 15. bis 16. Jahrhundert?

Männlidie Büste. Römisch -

Höhe 40

Höhe 38

Höhe 39

Bronze Höhe 26

Bronze Höhe 38

Holz

Terra-
kotta

Bronze

'-3

Mar-
mor

weißer
Mar-
mor
Stein

^Ö

i^yd

Basis zu obiger Skulptur

Römisdie Kopie nadi Praxiteles. Kopf eines

Satyrs mit Basis

Ein Bronzerelief auf Holz montiert. Darstel-

lung: Anton Sdiarff, geb. 10. 6. 1855.

Signatur: R. Neuberger 1902 j-:»nft)i'iS

Eine große Bronzeplakette auf Holz mon-
tiert. Franciscus Josephus I. Imperator et

Rex. Signatur: „A. Sdiarff 1893"

Ein Bronzerelief. Rund, groß. Anton R. v.

Sdimerling 1885. Signatur „Scharf
f"

Ein Bronzereliet Rund, groß. „Zum 80. Ge-
burtstag die Wediselseitige Lebensversiche-

rungsanstalt Janus in Wien"

Zwei überlebensgroße sitzende Bronzeflgu-

reh. Angeblidi Bacdius und Diana darstel-

lend. Von Gustinus Ambrosi. Mit dazu-

gehörigen Gipsmodellen .. ?
-

-

Zehn Gipsabgüsse nach den Gesichtern von
Charakterköpfen Franz • Xaver Messer-
sdimidts

Eine Gipsstatue. Ludwig van Beethoven
darstellend. Auf zylindrisdiem Sockel

stehend. Signatui Rob. Weigl, Wien 1896

weißer
Mar-
mor

Höhe 85

Höhe 27

Höhe 38,5

Höhe 50

Höhe 30

Höhe 18

Höhe 31

Höhe 44

Höhe 43

O 23,2

sign.

'finßJ^''^'T 7i8

ca. 220
hoch ^ .VI

216! ni8

Ol.

Höhe mit
Sockel 103

• jr»

865

866

867

868

869

870

Besdireibung

M6bel

rf^gment eines Ofensdiirms. Kirschholz. Die Leinenbespannung ist

grün, bemalt mit schwarzem Ornament

Elf Teile eines hölzernen Renaissancebettes, mit versdiiedenen Hölzern

eingelegt, Rankenauflagen, Vasenfüßen und reichem architektonischem

Himmelaufsatz. Deutsch oder österreidiisoh. Ende 16, Jahrhund^
Vitrinenaufsatz mit gesdiweiftem GiebeL Heidie Intarsia. Bekrönung
und Verglasung fehlt. HoUändisdi. 1. J^äl|te,des 18. Jahrhunderts

Krankentisdi. VersteUbarl Vogele$diel Linienintarsiert. Um 1800. Bie-

dermeier

Sofa nüt acht Füßen. Rokoko. Ein-Fuß fehlt Füße und Armlehnen ge-

sdinitzt. Blaugraue, zerschlissene Damastbespannung

Eine Bank mit gesdinitztem, hölzernem Gestell und grüner Brokat-

bespannung. Mitte des 18. Jahrhunderts ->

Ausmaß

r-r

Lfd.
Nr.

871

872

873

874

875

876

n«»':rrf?.v A }tA Beschreibung^'^! ^5ofc >a .i9iBlA Ausmaß

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891
892

893

n£8

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909
910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

Bauemtruhe mit einfadier Felderteilung und gemalten Monogrammen ^<^^][20. 37

von Christus, Maria und Josef. 18. Jahrhundert I .(W^t'^u

Ein zweitüriger Legekasten mit reicher Bemalung. Mit floralen Orna-

mental- und Reitermotiven. Sogenannter oberösterreic^sdier Reiter-

kasten der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Ein kleiner Konsoltisch auf zwei stark gesdiwungenen Bocksbeiner

und reich geschnitzter Ornamentik. Weiß-gold lackiert, 2. Hälfte des

18. Jahrhunderts ^nr-'T 'nA

Ein Konsoltisch auf zwei gesdiwungenen Beinen. Sparsame geschnitzte

Rokokoomamentik. Natur. Mit marmorierter Holzplatte. 2. Hälfte des

18. Jahrhunderts

Ein Sdiubladkasten mit drei Laden und mehrfach geschwungener Vor-

derflädie. Mit verschiedenen Hölzern eingelegte Felder und alten Be-

schlägen. Süddeutsch oder österreidiisdi. Um 1760

Vier japanisd\e Holztisdie mit je einer Stütze, die sidi aus drei Füßen

entwickelt. Gesdiweifte Platte. Schwarzgold lackiert. Spätes 19. Jahr-

hundert -fiMas -
.>n**i J>x" .lacuü'..

§nun

(r_S7I .ßj '> n Trnn f : Vd. c.\Z

1
irmsV IST

74x4e»r

Höhe 80 C87

98x49;i

Höhe 83

6^,5x46,

Höhe 87

der
Platte: 43,4

Höhe 79

3. Tischdien
Tischplatte
70x56,
Höhe 69

108x61,

Höhe 80

'lO —

'X

88V

v>«:

Ein Tisdichen. Nierenförmig. Vier geschweifte BeiBß. Köwgeh^U. Ran-

kenintarsia. Louis XVI. '
'

"*•'

Kommode mit drei Laden in stark geschwungener Form. Besonders

reiche Intarsia. Holländisch. 18. Jahrhundert i
'^3"'-^

Ein diinesisdies Lackkästdien mit zugehörigem Tisdi mit vier ge- 63.5x40,

schweiften Beine». Zweitürig mit zehn Laden. Rotladc mit Gold- Gesamthohe
malerpi "^^^ ^isdlmaierei _^ .^,

^^^

Ein achteckiger Tisdi m^^^^^sterfuß. Holz. naturdunkeU |^beizt..^r.p»^

17. Jahrhundert ^ x.
.

- r^^-H/^

Ein Sofa mit zwei Armsesseln. Gesdinitzte Holzgestelle. Gobelinbezüge

mit Blumenmotiven und Personen in den Mittelmedaillons. Um 1700
^ ^

Eine Truhe mit Felderteilung mit gesdinitzten Leisten. Rokokoform, .^^g^'j^

Rechteckig. Natur, gebeizt. 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts _
ißiigdnU

Ein vergoldetes, kleines, niederei^ Rahmengestgll eines Tischchens ohne

Platte. 18. Jahrtiundert ^
^^^^*'"^ '""^^ ""

Zwei Hocker. Rediteckiges Holzgestell mit Volutenfüßen. An den Eck-

feldern Laubrosetten. In den Mittelfeldern Lorbeerblätter. Gobelin-

bezug mit Blumenmuster. Französisdi. 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Ein Hocker sehr besdiädigt

Ein hockerartige?' Tisdichen mit Perlmuttereinlage. Türkisch. Anfang. ^nü
19. Jahrhundert j^^;,*^ menom
Eine kleine Schublade mit Felderteilung und aufgelegtem Ranken- 26,5x32

Ornament, im Stile der Spätrenaissance. 2. Hälfte des 19. Jahrhun-

derts, Holz .. ^-a . A^lZ^liOOvJ ./fuiü^iociao

Zwei Sessel mit' hoher Rückenlehne. Die gesdiwungenen Beine mit nieborrT

Akanthusomament. Mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne. Anfang
18. Jahrhunderteßs
Ein Lesepult. Nußholz. Ende 19. Jahrhundert

Vier naditräglich zu Konsolen montierte geflügelte Puttenköpfe. Holz,

geschnitzt und g^aßt. Konsolenplatte vergoldet. Alpenländisch. Ende
17. Jahrhundert .dbuVv äöU
Zwei Armsessel. Beide modern
Ein, Sesßel gepolstert, mit Stoff überzogen .. ., T
Zweiter Sessel Sitz und Lehne mit Leder bezogen ni iduI--'

Ein Stuhl. Holzgestell mit hoher Rückenlehne. Vorderbeine gedrechselt.

Sitz und oberer Teil der Lehne lederüberzogert

067

19;

36 : 43 : 28

Oci

JfJ

jiA ser

JlA

A. W>T

U -qi

•'V

D Ha
L. A

Topisserien

Tapisserie. Szene am Brunnen. Girlandenbordüre. Flämisdi. 17. Jahr- 400x257

hundert ^. i -r.j-

Tapisserie. Ein Reiter in einer Landsdiaft. Bordüre fehlt. 2. Hälfte
des 17. Jahrhunderts

Fragment einer Bordüre von einer Tapisserie. Blumejagehänge und
Medaillons. Flämisch. Anfang 18. Jahrhundert ,av

Tapisserie. Aubusson. Signiert M. R. D. Schäferszene in südlicher Land-
schaft. Die Szene wird von großen Bäumen gerahmt. 1. Hälfte des

18. Jahrhunderts

Tapisserie. Antike mythologische Szene mit fliehenden Gestalten. In

den Lüften ein Reiter (Perseus?). Brüssel. Um 1600

Zwei Tapisserien. Schäferszenen hinter einer Säulenardiitektur. Frank-
reich, Aubusson, ca. 1760—1780 .. ^ ^.c

i »^r i
- /^

Tapisserie. Brüssel. Anfang des 16. Jahrhunderts. Tapisserie mit der
Darstellung eines thronenden Herrsdiers, umgeben von seinem Hof-
staat. Möglidierweise König Salomon

Eine Tapisserie. Alter Herr mit Hund vor Sdiloßgarten. Flämisdi?
Um 1600 ---^-^ _^ ^^ ., ^v)
Ein Leinwandstreifen mit der Darstellung eines jungen Paares im Schä-
ferkostüm in Rokoko mit Hund. Mit Landschaftsandeutvu^g im Hinter-
grund. VermutHdi Vorlage für eine Tapisserie. Wahrscheinlich 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts - H

^^ - ^ Porzellan

Ein Porzellanservice. Vogelmuster. Marke Herend. Bestehend aus
44 Teilen

Ein Porzellanservice. Rosenmuster. Böhmische Marke: Unter Krone
T. K. (Thun Kiösterle). Bestehend aus 17 Teilen
Ein Teeservice. Chinesisch. Bestehend aus 12 Teilen ^

Ein Porzellanservice. Chinesisch. Bestehend aus 20 Teilen

Ein Porzellanservice. Schmetterlingsmuster. Böhmische Marke. Unter
Krone T. K. ,(Thun Kiösterle). Bestehend aus 15 Teilen

Adit Mokkateller. Blau mit Goldrand. Bezeichnet Goode London
Vier grüne Sdiälchen mit Stiel

Ein Kaffeemaschineneinsatz. Weiß
Ein Dessertteller. Meißen. Sdiwertermarke

Eine Dose ohne Deckel. Mit Blumenmuster. Mar^e Herend'*'^'

Eine Dose in Herzform. Ohne Deckel

Ein Schäldien. Marke Herend

Eine Kaffeekanne. Weiß, mit zwei sdimalen blauen Dekorationsstreifen.
Alt-Wien '

""

Eine Mokkakanne
Ein Teller. Weiß
Ein braun-weißer ovaler Tiegel. Marke Diamant

Ein Dedcel mit Kirsche als Griff und LandsdiaftsdarstelluRg. Vermut-
lich Alt-Wien. 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts -^

Reste einer Dedcelvase: 1. Fragment der Basis. — 2. Runder Deckel mit
Bimengriff und landsdiaftlieber Darstellung mit Ruinen. Vermutlidi
Alt-Wien. 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Ein Poi^llanhase. Möglicherweise Kopenhagen

Zwei Porzellansockel über quadratischem Grundriß mit gold-blauem
Streifendekor. Alt-Wien. 1839

.

,

Eine weiße, gebaudite, ostasiatische Vase mit blauem Blüten- und
Vogeldekor. Angeblidi 19. Jahrhundert

,3^,.,^,.,^ ^^^ ,„ ^/^^^^o .

Zwei japanisdie Porzellanvasen (Pendants) mit roten; grünen und gol-
denen Blumenömamenten und Vögeln ,/:^ ^ ;^

Eine Kaffeetasse ohne Untertasse mit gold und' zweiftich ^^letter,
omamentaler Einfassungsleiste, gedrehtem Henkel und der Darstellung
einer Küstenlandsdiaft mit schloßähnlichem Gebäude, ^Segelschiff und
einigen Figuren. Blauer Bindensdiild. Alt-Wien. Ende l8. Jahrhundert

210x342
V

Länge 240 7

bzw. 265,

Breite 40

280x260

512x335

305x228
bzw. 200x230

220x310

':! 4108

161,5x110

^übI'l 108

r

-ri.

3 am;

113

li

^f

i i -> i i »j «»^^ *

-iduiA :'i>fi3eituajt^< *^ -< •-n lor^loffi- .^

O 17

Länge 10,5

•j«ni9

0B.5T

Höhe 18

7/

Höhe 14

O 13.7,

Höhe 6,4

6.5^

• ''>??! ;r?

O 14,5

Höhe 12 ^6

15x15^

Höhe 34

Höhe 40,5

Höhe 5.3
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yf; Besdireibung Ausmaü

f
926 Eine Vase. Ostasiatisch, vermutüdi japanisch. Mit mehrfarbigen, flgür- Höhe 32,5

liehen Darstellungen auf weißem Grund, späterem Bronzereifen al%i: .^-i^

TKio X F^- Beschädigter ,Rest einer Lampenr^ontierung ^^ .^ |,,
,] // < i-:3

Eine Kassette mit 12 Mokkatassen. Chinesisches Drachenmuster. Ver- ^
schiedene Farben. Meißen. Modem .

j^ . /n4
Wien. Modem. Augartenporzellan. I^^ Eugen Äui' einem Xipizzaner,

Nadi dem Denkmal auf dem Heldenplatz. 25,5 hoch Porzellansockel. ^^-^

Vome kaiserlidiÄ, hinten savoyisches Wappen :
^'^^

China oder Japan. Achtseitig gebauchte Vase über^runderii tuff:'j«Cuf
^'''

^^

weißem Grund hortensienartiger Blumendekor in Blau, Gelb, Grün und '

Rot. Dazu Deckel mit blau-goldenem Kugelgriff »^^ - ^^ . -- ..^ili>^

9!

928

929

öoli

TOir

80X1

eoir

Olli

rir{

930

.ii9b

Alt-Wien. Anfang 19. Jahrhundert. Ön quadratischer~I^oHel!ahsü(3ceT? ÄÖhell

sni
öiir

Vergoldet mit mattiertem Blumendekor. Grold in Gold ^' ^i^ • .i

>u,Ein Schreibzeug mit montiertem Leuditer (siehe Bronze) h -redij

IQÜiJ bni^ Keromik
iiii diu

931

"P
932

933

Eine J^rdiniere mit muschelförmigen Wülsten. 3ronzemontier^ ^.W^ ^^.f^ ^«\:^.

.^des 19. Jahrhunderts . ^ . ^^u v „ü. itohb^iTi ^= Höhe 20

Ein Fayenceieller (zerbrochen) mit der Darstellung emer antiken

Kampfszene. Venus in den Wolken. Mit Inf*rift auf der Rücksexte der

Bodenplatte ._ - -. > -j -rr

Zwei beschädigte Bimenkrüge. Weiß glasiert. Mit Jagdszenen. Pekorierf 1. Höhe 28

in Caput mortuum, grün, odcer und blau. Ende 18. Jahrhundert 19

934 Plattenteller. Hunde jagen Hirsch (im MitteUnedaillon). Deutsdi. An- 30.5x42 o^ff

iici fang des 18. Jahrhunderts

935 Zwei Stangenvasen mit Löwengriff auf dem Deckel. Blaues Blumen-

:
.- .oii muster auf weißem Grund. Delft? Ende des 17. Jahrhunderts . v ?-*o-T/.niS

936 Satz von drei gebauditen Deckelvasen mit Löwengriff. Am Dedcel

i-y.^ -:i. blauer Blütendekor auf weißem Grund. Delft? Ende des 17. Jahr-

hunderts

Walzenkrug mit Zinnmontierung. Blauer Blütendekor auf weißem

Grund und Feldem auf caput mortuum. Marke BK

Elf Figuren. Tierplastiken. Zwei Bären, zwei Rehe, zwei Hasen, zwei

Füchse (einer davon mit Hase), eine Gemse, ein Hirsdi, eme Wildente.

Modern. Leidit beschädigt
'

^ ^ „Kr ^',« « r^ r r

Ein Blumenübertopf. Keramik. Gelb ^^-<^^^- "^^^^ 017.3 ^-^^

i

SCI

937

938

939

940 -- '

i»n
"••«-

.

\

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

*fo: s

c

8

e

Ol

n-

rnA II

frn-A, <?r

€lasgegenst8nde

Sedis "mnde,'llal{&, gläserne Kerzenteller, in rotem zylindrisdiem 0^8
Bedierfutteral /ftiuiJi J^
Ein Karton mit Knopfbutzensdieiben ^ »

Eine Flasche mit Stöpsel. Opalisierend

Zwei Kompottsdiüssehi /^ hg 'SIa
'

Eine große Kompottschüssel ny-iriuriHA

Eine Karaffe mit Silberhenkel, Deckel und Hals .li^^^osn- 1 1 .eif- t'A

Vier kleine Wassergläser ;^
"

Ein Wasserglas

Zwei Sektgläser mit eingeätztem Doppelreifen. Becherförmig

Ein Dessertteller mit Stemdekor ^^ ^. .. nia-'-'^niiT

Eine Glasdose ohne Deckel

Zwei Kerzenuntertassen

Eine Kaffeemaschine, vierteilig
i.^ Äii;^ui.jA^ ,af329snriT

Sechs Kompottsdiüsseln, leicht gerillt r
.

Fünf Biergläser
:^

Ein rechteckiger Decker ^ . i

Neun verschiedene Weinstengelgläsöt "
^

Vier Biergläser mit Stiel. Mit Monogramm und neunzackiger Krone

Ein Wasserglas mit Monogramm und neunzackiger Krone

Ein grünes Weißweinglas mit Monogramm und neunzackiger Krone ^^
Fünf Weingläser. KelchfÖrmig. Monogramm und neunzadcige Krone

Neun Sherrygläser mit Monogramm .und neunzackiger Krone

Eine Karaffe mit Stöpsel (gebrodien), mit Monogramm und nöün-^

zackiger Krone

Acht Sektgläser mit Monogramm und neunzadtiger Krone

Eine gläseme Kakaotasse ohne Untertasse. Kupferunterfangen. Mitte 0_7.5,
^ ^

des 19. Jahrhunderts ^ ' .. '"^i^
Zwei eläseme Pokaldedcel. Davon einer mit gemalter grun-goldener 3

Bllttleiste Knauf des zweiten in Facettenschliff. Mitte des 19. Jahr-

hunderts -
''"^^^ .oiIßmA 71

Ein Spiegel mit altem Goldrahmen mit dem Profil eines Gebälkstüciies 42.5x141

Moderne Glasscheibe mit Bleistegen. Dargest^Ut: alter Mann x^ Pfeife
^

und Pferd ^. „ j • ^'^

Moderne Glasscheibe. Junges Ritterpaar mit Devise „Eigener Herd ist
^

Goldes wert" -^ . ö ' ...

p •

•M

n

969

970

971

972

973

OS

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

22 : 10,

6,5 hoch

Silber

Eine Kassette. Inhalt 77 Stück Tafelsilber in vier Laden. Motiogramm

c* \\ T bzAV JC **

Em baiusterförmigrf'^Sflberleuchter mit Greifendekor. Ende 19. Jahr- Höhe 35

S^fÜs Aufsatzes in der Form eines Weinstockes, in dem,„^tten^H^^he 41

herumklettem. Ende 19. Jahrhundert , a BS

Vasenförmiges Zuckergefäß mit zwei Henkel. Gerippt. Auf der Unter-a 8S

renen°Atentzifferbire Gravierung. Englisch. Mjjtt« des . 18. .^fthr-a rs

Kerze^nleuditer. Zwei Arme eines silbemen Leuchters in der Form vor Hohe 18

eeS Hiezu zwei Rokokobeschläge mit Ösen, m die a8

vemutlidi die beiden i^uchter nachträglich eingesetzt wurden. H9lr^ ^g

ländisdi. 19. Jahrhundert T^fv-hri -rnHiT- \J\^
FinP Sdiale Hoher Rand. Hirsdir- und Laubwerkdekoration; Am Boden 16 : 5,8

filSer limln v^^^^^^^^
'

'"^

Eine Schale. Silber. Zwei Henkel und Fuß^ Ornamente mit Blumen

und Früchten, lt. Jahrhundert. Leidit besdiadigt

Zwei Leuchter mit runder Basis unfl drei Ringen am Sciiaft. Alpaka

versilbert -
, . .^ ^^-..^ i.

Zwei kleine Leuciiter mit getriebener Basis und vier mit Blattern be-

legten Füßen. Alpaka versilbert

Zwei Leuchter mit seciisedciger Basis, graviertem Girlandendekor und -^

fünf Ringen am Schaft. Alpaka versilbert -
,^

- ^

Zwei Leuchter mit runder Basis und vier Ringen am 'Öchaft. Alpalca

versilbert • :>

Zwei Kandelaber. Reicii getriebene Füße und Schäfte mit Neo-Rokoko

Omamenten und weibUcher Karyatide (bzw. Karyatiden). Alpaka ver-

silbert •32:i«io o, "
1t»>>! t-Tohnuiü

Eine Bowleschüssel in Form einer weiten ovalen Jardmiere, mit zwei

Henkel und Omamenl^isten, mit dazugehörigem Schöpfer. Beide Al-

paka versilbert '^^ ^^^ ^'^ ^ ''^ '^^ ^i^^nu^

Eine Ladenhohika^sette. In^ialt 123 Stück Bestecic. Alpaka versUbeH -';

Eine Holzkiste. Versilbert Inhalt 194 Stücic Bestecic. Alpaka ver^ilbe^t o-

Ein balusterförmigerteuciiter. Kupfer gepreßt, versilbert, mcmtiert. / Höhe 25,5

Ende 19. Jahrhmidert
,^

Ein AlpakaaufSÄtz mit Fuß und einem Henkel. Im Henkel ungarisches O 31

Wappen. Vennutlicii Sdiwertadler- /....>.- .^

Lfd.
Nr.

986

/.. Besdireibung 'nttic ^f.

Bronze

Ein Schreibzeug mit montiertem Leuciiter, aus vergoldeter Bronze,

Ausmaß

bi^

er'

.81

ttil

e^ r

Höhe 21, ,

9,8

Oberer 14

mit vier aufgesetzten Porzellanfiguren. Breiter, durchbrociiener Sockel

mit geschweiftem Rand und . Rocaillen. Darauf zwei Gefäße für Tinte

und Streusand. Am hinteren Rand des Sdireibzeuges eine dreiflammige,

aus Ranken gebildete Girandole. Auf dem Sockel vier Porzellanfiguren.

c.^ Hermen auf weißvergoldetem Socicel. Figurale Teile farbig, darstellend

die vier Jahreszeiten. Büsten dreier Frauen und eines Mannes. Höhe

80 der Figuren ca. 9. Ohne Marke. Ausmaß des Schreibzeuges Höhe 45,

Länge des Sockels 37, Höhe des Sockels ö. Kleine Dekorationsteile

fehlen. 18. Jahrhundert ii^bi U-. i^ -ü.

987 Ein Bronzeleuditer in Form eines Dreifußes über runder Basis. In

Anlehnung an antike Öllampen. Die drei feuervergold^ten Füße in

Form von Satyrn. Kopfhermen. Um 1800

988 Ein konischer Bronzemörser mit einfachem Griff und fünf fußartigen

Erweiterungen, die sidi lisenenartig an der Außenseite hinausziehen. Höhe 16

15. Jahrhundert
^

r

989 Ein dreiflammiger Bronzeleuchter. Die seitlichen Arme in Form von Höhe 25,5

Draciien. Osteuropäisch, 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts ^.^ ji^j .-

aßsrsi^nß.i Kupfer
*"

^^^^ -"* ^***-

990 Ein kupferner, birnenförmiger Wasserkrug mit Decitel. Erste Hälfte Höhe 32

des 19. Jahrhunderts

991 Eine kupferne Wasserkanne mit Messingfuß, Messinghenkel und vogel- Höhe 38,5

förmigem Messingscimabel. Mit reichem Rankenomament und Medail-
^' Ion mit Dogenporträt und Wappen. Venezianisch. Spätes 19. Jahrhundert

dfo:^-ioi-rj ..dl Messing ^^-^ ^^ '^^

992 Eine Messingsdiüssel mit getriebenem Bodenomament und punzierten 26,7

Ornamentbändem. 16. Jahrhundert' ^*
-^^ Höhe 7

GS3 Zwei Kerzenleuciiter mit Säulenschaft und Blattgirlanden an den K^- Höhe 15,2

nelüren. 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

994 Zwei Messingkerzenhütchen (als Kerzenteller verwendbar) mit Pinien- Höhe? "^

zapfenknauf. Möglicherweise Ende des 18. Jahrhunderts

995
"^ Ein Messingdreifuß. Vermutlich Sockel eines größeren kunstgewerb- Höhe 9,5

liehen Gegenstandes (Leuciiterfuß?). Bronze, vergoldet. 2. Drittel des ohne
^''

18. Jahrhunderts Schrauben-
dom

'J^Z- n3urAd 13. f tiai ao. Besdu-eibung
'^

5öl-f^d^ -09^ n

Besdu-eibung

WaHtn r..t<»:

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1Q4&

sfiia tiaoi

cj ill" W

c^r

Drei Steinsciiloßflinten. Davon zwei mit gebogenem, reicii ornamentiertem metall-

^'"^und perlmutterbesciilagenem Kolben. Balkan. 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts oder

frühes 19. Jahrhundert

Ein japanisches Schwert mit reichgeschnitzter Elfenbeinscheide ^

Ein Streitmesser mit gebogener Klinge
^

Ein Kriegsbeil, ziseliert, nüt gedreciiseltem Holzgriff
^

"^

Eine leiciit gebogene JDegenklinge. Griff fehlt

Eine schmale Degenklinge, ziseliert, ohne Griff. Deutsch. Um 1720?

Ein Hirschfänger mit leicht gebogener Klinge, geätzt mit Türkenköpfen und Horngriff

.

Um 1700
'•

,

Ein Dolch mit schmaler, ziselierter Klinge und omamentiertem Eisengriff J
'^'^

Ein Bajonett mit Scheide. 1. Weltkrieg?

Ein orientalisches Schwert mit beilartig verbreiterter Spitze und Ziselieniry^ mit indi-

sciien Motiven

Ein Pulverhom mit omamentierten Messingbeschlägen und ledemen Kugeltaschen.

Balkan. Frühes 19. Jahrhundert ' ""

Ein paar orientalisciie leicht gebogene Handsciiars. Die Hom^rjffe sind mit Messing

besciilagen und mit Halbedelsteinen besetzt r'-. -

Ein Handsciiar mit gebogener, ziselierter Klinge, Horngriff und reich ornamentierte,

mit Glasflüssen besetzte Sciieide ,>^ .,-,.•, .f,.^ ^;

Ein Handschar mit silbertausciüerter Klinge und reidi ornamentierten, nüt Glasflüssen

besetzten, versilbertem Griff und Scheide ^f^< tim «1 i9b

Ein spitzes Bajonett mit umgebogener oder verbogener Klinge. 1. Weltkrieg? Russisch.

Stark besciiädigt " ^

Zwei kleine Streitäxte mit silbertauschierten Klingen und einfachen Stahlgriffen

Eine ziselierte Klinge eines Dolches ohne Griff (zugehöriger Griff siehe lfd. Nr. 1035).

Gegenstücke zu 1003 '^' '^^^'"'^

Ein Dolcii mit leicht gebogener Klinge und mit bänderumwickeltem Griff
"

Ein Dolciimesser. Gekrümmte Klinge. Elfenbeingriff. Balkan. Frühes 19. Jahrhundert

Zwei japaniscÄie Sciiwerter mit schmalen, leiciit gebogenen Klingen, vier verschiedenen

Klingentellern. Der Griff mit Fisciihaut und Bändern umwickelt

Ein Bajonett. Vermutlicii 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Ein Bajonett. 20. Jahrhundert. Mit Adlergriff

Eine Partisane. Stilkopie. Ziseliert, mit preußischer Devise. Ohne Stange. Spätes

19. Jahrhundert ^' -^" '

Zwei orientalisciie Sciiwerter mit Dref^ipitz^ liÄd gezähnter Klingenauflage '^^

Ein kleiner Strumpfbanddolch mit versilbertem Griff und runder Sciieide. Sehr

schlanke Klinge. Frühes 19. Jahrhundert

Ein Linkhanddolch. Spanisch. Klinge abgebrociien (lfd. Nr. 1027). Kopie des 19. Jahr-

hunderts . ..-t.^c w. ..., .«.-

Eine schlanke, reich ziseüerte Degenklinge, ohne Grift Spitze abgebrochen. Fran-

zösisciie Insciirift. Französisch oder deutsch. Um 1725 .,, i.

Eine italienische Rapierkünge, ohne Griff. Datiert 1565. Spanisciie oder Solinger Arbeit

Eine Klinge eines japanischen Sciiwertes -^

Eine einfache Steinsciüoßpistole für Kutschenreiter. Um 173(P^> ^ ^<'*''

Ein Trabantenseil olme Griff, reich ziseliert mit säciisischem Wappen. StHkopie des

späten 19. Jahrhunderts ^'^ ort

Ein Ricasso einer Dolt^klinge. abgebrociien vah Linkhanddolcii Ofd. Nr. 1021) J^"

Eine Steinsciiloßpistole für Kutschenreiter. Mit Messingbeschlägen. Mitte 18. Jahr-

hundert

Eine Steinschloßpistole für Kutschenreiter. Sparsame Messingbeschläge. Stark

besciiädigt ^ -^ ,• vi
a) Wracic einer österreichischen Kavalleriepistole^ ^^^ ^ ^'

' ^-^^ ^' '

b) Französische Kavalleriepistole. Perkussionspistole

Vier Steinschloßpistolen. Balkan. Spätes 18. Jahrhundert. Defekt

Ein Bajonett mit Solinger Klinge, 1. Weltkrieg

Ein Pistolenpaar mit stählemem Lauf und reicii omamentierter Messingverkleidung

des gesamten Griffes. Schlösser mittelmeerländisch. Spätes 17. Jahrhundert '

Eine Steinschloßpistole mit langem Stahllauf und Stahlbeschlägen. Sehr defekt. Ita-

lienisch. 1720/30 i ,1 ) i> c

Ein ornamentierter Stahlgriff zu ziselierter Degenklinge (Klinge siehe lfd. Nr. 1012)

Zwei krumme Messerchen mit gebogenen Klingen und Holzgriffen. 18. Jahrhudnert

Drei Stoßmesser mit spitzen Klingen imd Stahlgriffen ' i o^iU

Zwei japanische Dolche mit flschhautumwundenen Griffen. Der eine mit Bändern um-
wunden und mit omamentierten Kupferbeschlägen Z itr.

Ein Dolcii mit S-förmig gebogener Klinge und gebogenem Horngriff

Ein Fusetto mit dreikantiger, spitzer Klinge und gedreciiseltem defekten Holzgriff.

Italieniscii. Spätes 17. Jahrhundert •

Ein ostasiatischer Kris mit Holzsdieifte und oitiamefntlertwn- Holzgriff

a> Ein Schraubenzieher für Sciüitzsdiraube, Griffschaien aus Hom. Knauf silber-

gegossen mit Verzierung. Mitte 19. Jahrhuadert i .aji. ^.r.u ,*..o

b) Ein Pikenfuß oder Sdiuh däeiS -: \ n- ^

Ein Messer mit Ledergriff und Lederscheide
/f ^

•

Ein Haumesser, mit gebogener klinge und hölzernem Griff. Punziert 1912 ^^^

Eine reich omamenU^rte Patronenbüchse aus getriebenem Messing. Balkan. Frühes

19. Jahrhundert
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Lfd.
Nr.

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

Ol

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

IT

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

m^ .

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

.li.

1100

1101

1102

1103

1104

Beschreibung

Textillen

Gold- und Silberstickerei. Symmetrisdie Rosetten zu Schabracke ver-

arbeitet. Um 1700

Goldbrokat zu einem Pluviale verarbeitet. Goldranken mit Blumen-
streumuster. 18. Jahrhundert

Brokatfragment, gestüdcelt, mit grünen, blauen und roten Ranken.
18. Jahrhundert

Brokatdecke, gestückelt, auf ladisfarbenem Grund. Silberviolettes Gra-
natapfelmuster. In neuerer Zeit zu einer Klavierüberdecke zurecht-

gesdmitten. Anfang 18. Jahrhundert .ü.TT.ii,» .6. .r:

Silberbrokat. In sidi gestreifter Girtind mit zart^ blaugrühen Blüten-

ranken. 18. Jahrhundert. In neuerer Zeit zu einem Flügelüberwurf ver-

arbeitet
'

^
.

Vi^«^

Brokat. Weißer Grund mit kräftigen, vielfafbigen Blumenmotiven.

1«. Jahrhundert. Als Pluviale verarbeitet

Wandbehang. Stidcerei, gros point und petit point. Fisdier in einem

Fhiß. Im Vordergrund lagernder Flußgott. Im Hintergrund italienische

Stadt (möglidierweise Florenz)

Ein weißer Batistschal mit reidier floraler Goldstickerei an den Enden.

Anfang 19. Jahrhundert

Ein modernes Stickereibild. Japanische Frau mit Fädier ^ ^^ ^^^
.ei

Ausmaß

I60I135

310x150

140x145

285x208

230x200

270x130

370x250

Breite 45,

Länge 128,5

11,4x11,4

Q:

9n"'slqn>i '^r-

Tirrr

345x250

250x208

300x200

350x247

6r0x445

460x350

260x155

125x82

132x80 -

145x103

74x74

235x210

690x465

.^nir _f- r «^-^t: »• Tepplclie

Ein großer Aubussonteppidi mit großem Blumenii^iedaillon _ __720x560

Ein größer Perserteppich

Ein Teppidi. Täbris (keine Garantie). Dunkelblau-rot-gelb

Ein großer Teppidi (Boucle). Braun-roter Grund. Beige Karo

Ein Teppichfragment. Sehr abgetreten und besdiädigt. Persermuster

Ein Knüpfer. Leeres Mittelfeld. Cremefarbener Grund mit zopfartiger

Bandbordüre T ^
Ein Teppich. Velour mit Phantasiemuster in der Art der Jagdteppidie,

mit blauen Tierfiguren h!

Ein Velour. Beschädigt. Ferahanimitation in creme-violettem Farb-^

akkord
:

/'

Ferahan. Cremefarbener Untergrund mit buntem Heratimuster und

fünffadier Bordüre

Ein Teppich. Smyma. Besdiädigt. Ziegelrotes Medaillon mit vier blauen

Ecken und fünffadier Bordüre in den Grundfarben

Eine Brücke. Ghendje. Mit roten, braun-violetten und hellblauen geo-

metrischen Mustern

Eine Brücke. Hamadan. Auf dunkelblauem Fond buntes Streumuster.

Braune Bordüren jL ui t

Eine Brücke. Knüpfer. Mit rot-blau-gelb-schwarzem Phantasiemuster.

Beschädigt ^>: -^

Ein Vorleger. Knüpfer mit blau-beige-braunem und sdiwarzem Phan-

tasiemuster

Eine Brücke (Vorleger). Knüpfer mit blau-grün-braunem Phahtasie-

muster

Eine Brücke. Knüpfer. Modern. Mit modernem Phantasiemuster, rot-

hellblau-sdiwarz-weiß

Ein Vorleger. Perser (rhombenförmiges Medaillon eines größeren Tep-

pidis?). Hellblauer Grund mit beige Purpurmuster

Ein Wandschoner. Cremefarbener Grund mit rosa Stickerei. Mittelfeld

wird mit einem Mäanderband gerahmt

Ein Kirman. Mittelfeld: Weißer Grund mit dichtem Blumenmuster.

Großes dunkelblaues Medaillon mit je einem Anhänger. Dieses mit

kleineren Sternen belegt. Rote Eckviertelmedaillons mit Vierpaß m
jeder Edce. — Bordüre: Siebenstreifig. Weißer Mittelstreifen mit dop-

pelter Wellenranke von je einem roten, blauen und weißen Streifen

begleitet. Alle Teile mit diditem Muster

Ein Velourteppidi. Europäischer Maschinteppidi. Hellrotes Mittelfeld

mit locker verstreuten Palmetten und Blütenzweigen. Hauptstreifen

der Bordüre mit versetzten Palmetten auf dunkelblauem Grund

Ein Europäisdier Knüpfteppidi. Mittelfeld: Auf rotem Grund vier

Rauten, mit Haken besetzt, begleitet von symmetrisch angeordneten

Blüten. — Bordüre: Vierteilig. Im Hauptstreifen S-Formen und Sterne u
auf schwarzem Grund. Außen laufender Hund

. . ,^,t tT.-' ^r- -.-rfT

Ein Heris. Mittelfeld: Roter Grund. Großes, blaues Medaillon mit 385x345

weißem Innenfeld. Blaue Edtviertel. Grund und Medaillon mit eckigen

Ranker) und stilisierten Blüten gefüllt. — Bordüre: Dreifach mit geo-

metrisierten Blüten

Eine Brücke. Im blauen Fond fortlaufende Heratimuster. Weißes, ovales 225x140 -

Medaillon. Rote Eckvierteln. Hauptstreifen der Bordüre weiß mit fort- -
laufendem Blütenmuster - - --'^ ^ '^

Ein Kirman. Mittelfeld: Ladisrosa. Blaues Medaillon mit weißem Mit- 290x195
.

telstem Blaue Eckviertel. Alles dicht mit Blumen gefüllt. — Bordüre: ,,,

Fünfteilig. Mittelstreifen mit Palmetten auf dunkelblauem Grund

Eine kleine Brücke. Europäischer Knüpfer. Blaues Feld mit Reihen von

je fünf bunten Palmwipfeln. Weiße Bordüre mit Rosetten

Beschreibung

Münzen und Medaillen yh

356 Münzen (206 Silber, 150 unedles Metall). Meist österreidi und Preußen. Vom
dreifachen Taler abwärts mü .:. '^ -i li ^••

965 Münzen (511 Silber. 454 unedles Metall). Meist Österreich und Preußen. Vom
Taler abwärts rfol-' nt»* Tt9 -

1

4 griediische Goldmünzen und 5 neuzeitliche Zinnmedaillen (Europa) r

152 Medaillen, Jetons, Dekorationen, Rechenpfennige, Token, Abzeichen und Anhänger

(46 Silber, 106 unedles Metall)

700 österreichische Münzen (534 Silber, 166 unedles Metall). Vom Taler abwärts

34 Münzen (64 Silber, 20 unedles Metall). Meist Österreich und Preußen. Vom drei-

fadien Taler abwärts „><. .,.^.1., ^ j4*u
190 Münzen (90 Silber, 100 unedJes Metall), österreidi, Deutschland und Deutsches

Q(M

350x250

395x297

152x84
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1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

Beschreibung :»

Münzpatent der Kaiserin Maria Theresia aus dem Jahre 1753 und Spezifikationen

aus den Jahren 1755, 1756, 1766, 1779 und 1797
'

!

Eine Vollmachtsurkunde der Kaiserin Maria Theresia. 7. März 1779. Eigentum Zipper

Judenpatent für Böhmen des Kaisers Franz II. aus dem Jahre 1797
,^

Privilegium Karls VI. für die Handelsschiffahrt aus dem Jahre 1719

Zwei Briefe von Dr. Hjalmard Schacht an einen Herrn Kral

Zwei Briefe Kaiser Rudolfs II. in den Jahren 1581 und 1591

Patent Kaiser Leopolds II. zur Aufhebung der neuen Steuer und Urbarialregulierung.

Anordnungen der Jahre 1788 und 1789 für das Land Steiermark rr

Zollpatent auf Lederwaren Kaiser Leopolds I. aus dem Jahre 169B

Verordnung Kaiser Franz I. über das Lottogefälle aus dem Jahre 1808 \]

Stationslisten von Wien nadi Genua
Bestimmung über die Verleihung des Postregals von Kaiser Joseph II. aus dem
Jahre 1785

Bestätigung für die Redinungsbeamten Probst und Bründl über Bankozettelabrech-

nung aus dem Jahre 1789 .

Konzept und Reinsdirift einer Rede des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (später

Kaiser Friedridi III.) von Preußen vor einer Freimaurerloge „Im Haag". 1876

Ein Kaiserliches Adelsdiplom und Wappenbrief Kaiser Karls VI. für Aegidio Burk-
hard Moser. Pergament mit rotsamtenem Einband^ aus dem Jahre 1715. Mit rotem
Siegel in Holz. Kapsel ohne Dedcel

^'-*'

r

Eine Kaiserlidie Adelsverleihung und Wappenbrief für Johann Georg Heer. Aus-
^ gestellt von Kaiser Josef II. aus dem Jahre 1769. Pergament in rotsamtenem Einband
*^ mit Rotsiegel in goldener Bulle *

Eine Bestätigung der Privilegien der Prager Sdiützenkonfratemität durdi Kaiser

Josef II. am 14. Dezember 1782. Pergament in pergamentenem, goldgepreßtem Ein-

band mit rotem Siegel in Holzkapsel

Zinsrotel von 1514. Verfaßt von Notar Laurenz Riebeisen, betreffend die Zinse der

vorländischen Stadt Sdiletstatt für die Pfarrkirdie St. Georg ,,

Brief Josef Wenzls an den Prälat von Hohenfurth vom 18.. 6. 1876 (Schenkung der

Münzsammlung Wenzl) «J i'jLi.
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Reidi

120 Münzen (7 Silber, 113 unedles Metall). Meist Deutsches Reich

Byzanz. 57 Sdiüsselmünzen (Bronze) ..::

78 Silbermünzen. Preußen. Vom DoppeUaler abwärts ^ ,o^r^

7 Münzen (4 Silber, 3 unedles Metall). 6 Österreich, 1 Preußen

340 Münzen (222 Silber, 118 unedles Metall) der Kronenwährung

5 Silbermünzen, Europa. — Meist Talergröße

255 Silbermünzen. Preußen. Vom Taler abwärts
^^^

6 Goldmünzen (1 Österreich, 1 Sadisen, 2 Salzburg, 2 Siebenbürgen) und 6 Silber-

münzen (1 Preußen, 5 Deutsdies Reidi)

Preußen. Friedridi II. 9 Kleinsilbermünzen

1 Erinnerungsmedaille. Dr. Joh. Schober

1 Erinnerungsmedaille. Silber

1 Kupferplatte mit 3 Prägeabdrücken

1 Kupferplatte mit 3 Prägeabdrücken^ ..^

• ^

i'.

4;

J

:nQoi2 is^Q

d€OI

rf.oi

8t' '

Dl-of

SchrifftstOcke ^i

Dokumenle, Archivariett, Autographien asw. ..o fui JKil

Ein Brief. Kasdiiert. Vom 15. März 1825. Handgeschrieben. Feder auf blauem Papier.

Untersdirift unleserlich. Person Griener erwähnt

Vier Beilagen zur Preßburger Zeitung „Aus dem Reidie der Toten". 1807' '^

Urkunde der Kaiserin Maria Theresia aus dem August des Jahres 1765 "*^ ^|
Freipaß für Jakob Oppenheimer. Ausges^Ut von Erzherzog Karl ^ ^^
Geheime Anmerkungen zur peinliche^ Gerichtsordnung bei Kaiserin Maria Theresia

aus dem Jahre 1768. Gedruckt ' -^^

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Adler Friedridi
Albergeti Capacelli, Marchese F.

Albini

Albini A.
Albredit

o: rn .iMJiyJn

Albredit Carl
Albredit Carl
Althuhnen
Amalie, Prinzessin, Herzog zti

Sadisen

11 Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sachsen

Die Geschichte des Ali ibn Bekkar mit Schams
an Nahar
Zwei Eisen im Feuer
Die Fardit
Was den ^inen tödtet, giebt dem Andern Leben
Endlich hat er es dodi gut gemacht
Friedridi von Zollern und seine sdiöne Else,

Stamm-Altem des königlichen preußischen
*^ Hauses nn :

Aller guten Dinge sind drey>i iyX W
Masaniello von Neapel __. . ^v,.

Carl von Reichenau öder Stolz und Liebe'

Der Graf von Beaujolois -^^ '

Der Krönungstag " - A leiV
Die Täuschungen -
Mesru, König von Baktriana, 1. Teil

Mesru, König von Baktriana, 2. Teil

Lüge und Wahrheit *' ^
Die Braut aus der Residenz
Der Oheim

12 Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sadisen

7-5j

A

3

13 Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sadisen

. TT ., vT..,.,

14 Amalie, Prinzessin. ,gerzogin zu

Sachsen .

rr

^iV
T -

15

16

17

18

19

20
21

22

Amahe, Prinzessin, Herzogin zu

Sadisen

Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sachsen

Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sadisen

Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sachsen ^

Amalie, Prinzessin, Herzogin zu

Sadisen

Anschütz Roderich
Ansdiütz Roderidi
Anschütz Roderich

r A i

1/.

DHj

81

23 rAnzengruber Karl
24 Anzengruber Karl

25 Anzengruber L.

26 Anzengruber Ludwig
27 Anzengruber Ludwig

28 Anzengruber Ludwig
'29 Anzengruber L.

30 Anzengruber L.

31 Anzengruber L. =^^ -^^

32 Anzengruber Ludwig
i/.^wiAnzengruber L.

34 Anzengruber Ludwig

0i35 Anzengruber L.

fboi] o

yP. TIS

;r'5T -.t^rr

36 Anzengruber Ludwig
Gründorf Karl
Gründorf Karl

^ Gründorf Kari
Gründorf Karl

« Gründorf Karl
Gründorf Karl

Gründorf Karl
Gründorf Karl
Or^jEDdorf Karl
Gründorf Karl

37 Arian B, C. D. ^v!

38 Arnim Hans von
39 Arresto

* ^^ '^

40' Auemheimer Raoul

41 Auemheimer Raoul
42 Auemheimer Raoul
43 Auffenberg Joseph, Freyherr von

Die Fürstenbraut
Der Landwirt
Der Verlobungsring
Der Zögling
Vetter Heinrich

Der Unentschlossene
Der Majoratserbe
Der Pflegevater
Das Fräulein vom Lande
Die Unbelesene
Die Stiftochter
Pflicht und Liebe
Kapitän Firnewald

Die Heimkehr des Sohnes
j^olgen einer Garten Beleuchtung
Der Siegelring
Der alte Herr
Regine

.

Der Majoratserbe
Der Pflegevater
Das Fräulein vom Lande
Die Unbelesene
Die Stieftochter r^.q^
Pflicht und Liebe
Capitain Firnewald
Die Heimkehr des Sohnes '

Folgen einer Gartenbeleuchtung
Der Siegelring
Der alte Herr

led' Regine

i9i/ ür IC Brutus und sein Haus
Johanna Gray

.
.v, ,sd

Die Familie Wetter oder ,

Die Ehestifter
,

Fesche Wiener
Stille Nacht jA < ,

Brave Leut' vom Grund
Heimg*funden
Stahl und Stein

Der Fleck auf der Ehr*
Der G'wissenswurm
Der G'wissenswurm n < :

Der Meineidbauer ,^J^ J:
Der Meineidbauer " "
Der Pfarrer von Kirchfeld
Elin Geschworener -^
Der G'wissenswurm
Der Pfarrer von Kirchfeld
Ein Faustschlag
Das vierte Gebot
Der Meineidbauer
Stahl und Stein
Heimgefunden -qiA .1. ».a*f^

Aber Anton
,;.. ^^^ ^

Ein Guldenzettel
,^

Eine moderne Feuerprobe

Er soll sich austoben
'^

Ein Nihilist

Eilgut ^
'-

^^

Ein Opfer der Consuln

Noblesse oblige
Trau, sdiau, ^em!
Der Wunderdoktor ..^

Ein Freund wie er sein soll!

A .jb^8»a ^ Natur imd tiebe ua^.Streit ,,,^
Die Badcdien

5^'

'

ttte Soldaten
Casanova in Wien
Das Paar nadi der 'Mode
Die große Leidenschaft ia
Ludwig der Elfte In Peronne:9aqß//

^9i^

^oii

80

'

0?f'

V

.^^t>:

tiU^'i L»

uitSi

.juia^

Tia

r.

i^ve

r?ri

n?8
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44 Auffenberg Joseph, Freyherr von
45 Auffenberg Joseph, Freyherr von

46 Augier Emil
47 Augier Emile

48 Augier Emile
49 Augustsohn W.
50 Äusserer Dr. Alois

51 Ayrenhoff (?)

Babo siehe lfd. Nr. 251 T

52 Babo
53 Babo I. M.
54 Babo I. M.
55 Babo Professor
56 Babo Professor

57 Badi Ernst und Popp Wilhelfh
58 Baczko Ludwig von
59 Bärmann Dr.

60 Bärmann. Dr. Georg Nicolaus

61 Bäuerle Adolf
62 Bäuerle A.
63 Bäuerle Adolf
64 Bäuerle Adolf

Buchütel

:r„.f

65 Bäuerle Adolf
66 Bäuerle Adolf

67 Bahn A.

68 Bahr Hermann
69 Bahr Hermann
70 Bahr Hermann
71 Baradi-Märzroth Dr.

72 Barriere Th. und Lorin Jules

73 Bartl Hans
74 Bauemfeld
75 Bauernfeld
76 Bauemfeld
77 Bauemfeld
78 Bauemfeld
79 Bauemfeld
80 Bauemfeld
81 Bauernfeld

82 Bauemfeld
83 Bauemfeld
84 Bauernfeld
85 Bauemfeld

86 Bauemfeld Eduard

87 Bauemfeld Ed.
88 Bauemfeld Eduard

89 Bauernfeld Eduard

90 Baumann Alexander

91 Baumann Alexander
92 Baumann Alexander

93 Beauchamps (nach)

94 Beaumarchais

95 Beaumardiais v.

96 Beaumarchais

97 Beaumardiais

98 Beck Heinridi
99 Beck Heinridi

100 Beck Heinridi
Müllner Adolph

101 Bede Heinridi
Schall Carl

102 Bede Karl
103 Beer Midiael
104 Beer Midiael
105 Beer Midiael

106 Beer Michael

107 Beer-Hofmann Ridiard

108 Benedix Roderidi
109 Benedix Roderich
110 Benedix Roderidi

111 Benedix Roderidi
112 Benedix Roderidi
113 Benedix Roderidi

114 Benedix Roderich
115 Benedix Roderidi
116 Benedix Roderidi

117 Benedix Roderich

118 Benedix Roderich

119 Benedix Roderidi

120 Benedix Roderidi

121 Benedix Roderich
122 Benedix Roderidi

123 Benedix Roderidi

A

Die Bartolomäus-Nacht
Die Verbannten

Post-Scriptum
Sdiirlingssaft

Die Abenteurerin
Ein unbarmherziger Freund
Das kleine Altenmarkter Spiel
Vom Jüngsten Geridit
Hermann und Thusnelde

Der Puls

Armida und Rinaldo
Die Strelitzen

Bürgerglück
Otto V. Wittelsbadi
Gianetta Montaldi
Das nächtliche Rendezvous
Der große Theophil
Conrad Lezkau, Bürgermeister zu Danzig
Einer für drei

Die Herzogin De la Valliere

Doctor Faust's Mantel
Kinder und Narren reden die Wahrheit
Staberls Wiedergenesung
Der Fiaker als Marquis
Die Gespensterfamilie
Der verwunschene Prinz
Die Reise nadi Paris

Aline oder Wie in einem anderen Weltteile

Ein seltsames Weib
Man sudit einen Erzieher oder So bringt man
Ordnung in das Haus
Ein Nachmittag im Lager
Ringelspiel

Der Franzi
Der Krampus
Bittschriften

Am Ciavier

Baron und Wäsdierin

Fata morgana
Frauenfreundschaft
Im Alter ._,

Moderne Jugend
Zwei Familien

Das Herrenrecht

Das letzte Abenteuer
Das Liebesprotokoll

Der kategorische Imperativ
Der Selbstquäler
Die Gesdiwister von Nürnberg
Helene
Der Zauberdradie
Die Republik der Thiere und die Elfen-

Constitution
Die Virtuosen
Fortunat
Bürgerlidi und Romantisch
Der literarische Salon
Das Tagebudi
Der Vater
Der Selbstquäler

Fata Morgana >i

Die Zugvögel
Die Virtuosen
Das Beispiel

Frauenfreundsdiaft
Exzellenz oder Backfisch c;

Aus der Gesellsdiaft
Moderne Jugend
Der Landfrieden
Die Prinzessin von Ahlden
Die Vögel oder die Freiheit Im der Luft
Singspiele aus den österreichisdien Bergen

Der blaue Fradc und seine Folgen
Er darf nidit fort

Anmaßend und besdieiden
Die beiden Ärzte
Das Portrait

"

Figaros Hodizeit oder Ein toller Tag

Der lustige Tag oder Die Hodizeit des Figaro

Zween Freunde oder der Handelsmann in

Lyon
Eugenie nebst einem Versudi über das ernst-

hafte Drama
Rettung für Rettung
Das Herz behält seine Redite

Die Quälgeister
Der 29ste Februar
Die Sdiachmasdiine
Die unterbrochene Whistpartie oder Der
Strohmann
Saul
Der Paria
Die Bräute von Arragonien
Klytemnestra
Die Bräute von Aragonien
Der Paria
Struensee
Sdiwert und Hand
Nenner und Zähler
Der neue Toggenburg
Jaakobs Traum "^'

Gegenüber
Junker Otto
Paula

Vater und Tochter
Die Künstlerin
Die Phrenologen

Die Sdiuldbewußten
Ein Lustspiel
Die Sonntagsjäger
Das bemooste Haupt
Dr. Wespe
Unersdiütterlich ?
Der Ruf
Entsagung
Der Vetter ^,

Die Hodizeitsreise

Die Eifersüditigen
Der Liebesbrief
Die drei Edelsteine
Oben wie unten
Eine alte Jungfer
Das Concert
Der Bahnhof
Der 88ste Geburtstag " * * ^,

Die relegierten Studenten
Die NeuJahrsnacht
Doktor Wespe
Der Vetter
Das Gefängnis
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Nr.

Autor

1123 124 Benedix Roderich rr'.T?
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379 Dörmann Felix
380 Dörmann Felix
381 Dörmann Felix
382 Dörmann Felix
383 Dohm Hedwig
384 Donner J. J. C.

ij^uitJiS5 Dorat

386 Dorat
387 Dom Eduard
388 Dreyer Max

T 389 Dreyer Max
390 Dreyer Max
391 Dreyer Max
392 Dryden

' 393 Dumaniant
394 Dumaniant
395 Dumanoir und Keranion
396 Dumas Alexander Sohn
397 Dumas Alexander d. J.

398 Dumas Aelxander d. J.

399 Duval

400 Duval Alexander
401 Duval
402 Duval Alexander
403 Duval Alex., nadi
404 Dyk
«5 Dyk J. G.

406 Ebenhodi Dr. Alfred
407 Ebert Carl Egon
408 Eckardt Friedridi

409 Ed^ardt Friedrich

410 Eckardt Friedridi

411 Eckardt L. M.
412 Eckartshausen
413 Edinhard Gustav
414 Eginhard
415 Ehrenberg J. A. e. v.

416 Ehrimfeid Tob. Freiherr

417 Ehrimfeid Tob. Freiherr

418 Ehrimfeid Tob. Freiherr

419 Ehrimfeid
420 Ehrimfeid Tob. Freiherr
421 Ehrimfeld Tob. Freiherr

422 Ehrimfeid Tob. Freiherr

hau boT isCI

lOi-

-9

-3(

a

r>« r-

V.

V.

V.

V.

V.

V.

423 Einsiedel Friedridi Hildebraqd
von ^ , r fc-

424 Eisenschitz Otto
425 Ellmenreidi Friedrike

426 EUmenreich Friedrike
427 Ellmenreidi Friedrike
428 Elmar Carl
429 Elmar Carl

430 Elmar C.

431 Elmar Carl

iSD fi

m-? ui
432 Elmar Carl

!l

433 Eisholz Franz von

434 Eisholz Franz von

435

.U ^r^.

Engel Alexander und Horst
Julius

436 Engel J. J.

437 Engel J. J.

438 Engel Karl Christian
nadi Veit Weber
Brühl A. F. Graf v.

439 Engelberg Leopold

Elmar Carl
440 Engels J. J.

441 Epstein Moritz
442 Erdt Anton
443 Ernst Marie von
444 Ernst Otto

445 Esdienbach M. v.

446 Ewers Hanns Heinz , ^
447 Faber Hermann '

448 Fagan
449 Falk

450 Fallbaire
451 Fallbaire
452 Farquhar George
453 Fastenrath Dr.
454 Favart

i'^O'

Jq

455 Fayette Madame de la

456 Feldegg Ferd. v. v,

457 Feldmann Leopold
458 Feldmann Leopold jj^y
459 Feldmann Leopold (?),j, rtrioc:

460 Feldmann L.
^

461 Feldmann L.

umiu

ij

liöc»

,>..TiT '«n

•VT T J n

nn
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462 Feldmann L.

n

: oJnsafMfii

463 Feldmann L.

464 Feldmann L.

'^ rtov

I ib f

465 Feldmann L.

fiüv n«

466 Fenouillot von Falbaire

467 Feuillet O.

468 Feuillet Octave
469 Feuillet Octave

470 Feyerer
471 Fielding Heinrich...^ ,h

472 Fielding Heinridi

473 Fielding Heinrich Esqu. .^^q

Buchtitel

Ledige Leute
Zimmerherren
Der Herr von Abadessa
Die Frau Baronin ^^i ^

Der Seelenretter
Euripides
Iphigenia in Tauri „7*4* •+

Adelheid von Ungarn oder der Wettstreit

weiblidier Freundsdiaft
Der Ehestandsfeind
Rözsa Sändor
In Behandlung
Wintersdilaf
Das Tal des Lebens
Der Probekandidat

Timotheus oder Die Gewalt der Musik

Taps oder Wie gewonnen so zerronnen

Die Nadit zu Abentheuern
Die Eine weint, die Andre ladit

Demi-Monde '^''^

Diana de Lys
Der natürlidie Sohn
Eduard in Schottland oder Die Nacht eines

Flüchtlings
Der Haustyrann
Die beiden Officiere

Die Jugend Heinridis des Fünften
Der Liefländische Tisdiler

Corriolan
Graf von Essex

Der Socialdemokrat
Bretislaw und Jutta

Wer wird sie kriegen?
Die Abgebrannten ^ r^^^

Die Schwäger
Tron und Hütte
Der Hofrath
Die Versdiwörung der Pazzi zu Florenz

König Ragnars Hort

Die Grafen Guiscardt

Albredits Rache für Agnes (Bemauer)
Wo war sie? oder Ehrsudit und Liebe

Das Geständnis
Der Degen :«.»

Die Brücke bei Piemont
Die Gefahr
Die Liebhaber im Verborgenen oder Die dop-

pelte Beschämung
Die Abenteuer auf Reisen

Ein angebrodiener Abend
Rösdiens Aussteuer oder Das Duell

Die Naditwandlerin
Ein Mann (Das beste Loos)

Goldteufel oder Ein Abenteuer in Amerika
Unterthänig und Unabhängig oder Vor und
nadi einem Jahre
Die Wette um ein Herz oder Künstlersinn

und Frauenliebe
Goldteufel

Ferdinand Raimund
Der heitere Gast in Haus und Gesellsdiaft

Die Frau im Gesdiäft

Ein vergessenes Lied '

Erziehungs-Methoden oder Wie sdiwer, ein

Mann zu seyn!
Die Hofdame
Komm her! ^ß^^* ^

Geh hin!

Die blaue Maus -

Der dankbare Sohn

Der Edelknabe
Biondetta
Das heiUge Kleeblatt

Der seltsame Spiegel

Der junge Barde
Gedidite
Goldteufel oder Ein Abenteuer in Amerika
Eid und Pflidit

Der Tanzboden
Der Kampf der Volksmuse
Mit dem Strome
Die Liebe höret nimmer auf

Doctor Ritter

Das Wundermärchen von Berlin

Ewige Liebe ^ir
Die Übereilung
Das Gedicht oder Die junge Sdiweizerin

Wie man's macht, so geht's

Der Tudimadier zu London ' ^' '*

Der Werbeoffizier
Eine Sirenenstimme
Solimann der Zweyte oder Die drey Sulta-

|

ninnen
Zayde
Der neue Faust
Im Neuen Hause Tiifeii 1

.

Das Portrait der Geliebten

Die sdiöne Athenienserin
Ein Prozeß zwischen Eheleuten.

Der Pascha und sein Sohn
Ein Freundschaftsbündnis
Ursprung des Korbgebens
Eine unglückliche Physiognomie
Drei Candidaten
Ein höflicher Mann
Der dreißigste November
Ein Mäddien vom Theater nlßH i«T

Baron Beisele
Der Lebensretter

Der Redmungsrat und seine Töchter
Der deutsche Midil
Kern und Schale
Ahnenstolz in der Klemme
Bekenntnisse eines Brautpaares

Das Narrenhaus
Faustin I., Kaiser v. Haiti

Ein altes Herz
Die beiden Kapellmeister li '7

Das Gastmahl zu Luxenhain
Der neue Robinson
Die beiden Faßbinder
Die Sdiidcsals-Brüder
Die Industrie-Ausstellung
List und Dummheit 7

Die Belohnung der kindlidien Liebe 7

Der Seiltänzer 7

Die Fee 7

Die verzauberte Prinzessin

Alles aus Freundschaft
"

Der Hochzeitstag
Die Lieb unter verschiedenen Larven
Ein Ehemann nadi der Mode
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474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
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503
504
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508
509
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517
518
519

520
521
522
523
524
525
526
527
528

529
530

^. ?

r, eU ißti

-dU ji

'

< /^-mö'\.

Findeisen Julius

Flamm Theodor
Flamm Theodor
Förster
Frank Dr.
Frank Dr.
Frank U.
Franke E.

Franz Agnes
Fresny 1

Fresny Du
Freytag Gustav
Freytag Gustav
Friedel
Friedridi W.
Friedridi W.
Friedridi W. nach Scribe
Fröbel Julius
Fuchs und Stix
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fulda Ludwig
Fuß Franz
Gaal Georg v. -

Ganghofer Ludwig
Ganghofer Ludwig
Ganghofer Ludwig
Ganghofer Ludwig und Brociner
Marco
Gans-Ludassy Julius von
Gassmann Th.
Gavault Paul und Berr Georges
Gebhard der Zweite, Kurfürst
von Köln
Gebier Tobias Philipp
Gebier Tobias Philipp Freiherr v.

Gebier?
Gebier

Gebier
Gebier
Gebier
Gebier
Gehe Eduard
Geisheim
Geliert, Professor
Geliert, nadi
Gemmingen O. H
von
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Budititel

Eine Jugendsünde > ismöO -^

Kopf und Herz
Eine sdiöne Wirtschaft
Schadizüge '"> i*«^

Worcester oder Geist und Narrheit
Der Bräutigam von Haiti

Der Herr College
Karls XII. einzige Liebe ^ 1,0c.

Das gestörte Winzerfest
Monsieur Fips oder Alter schützt vor Thor-
heit nicht

Der Eifersüditige, der es nicht seyn will

Graf Waldemar
Die Journalisten
Christi und Gretdien
Gänschen von Budienau
Die Blutrache
Der V/eg durch's Fenster
Die Republikaner
Der Flickschneider und seine Familie
Herostrat
Jugendfreunde
Maskerade
Novella d'Andrea
Unter vier Augen
Das verlorene Paradies
Der Sohn des Kalifen
Der Talisman
Die Aufriditigen
Die Kameraden
Die Sklavin
Die verlorene Toditer
Die Zwillingsschwester
Der Sdineider und sein Sohn

7O or>n
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Reidisfreiherr

531

532
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Gemmingen
Gemmingen .,

Contessa C. W.
Voltaire
Racine
Sdiröder
Wolff P. A.
Wall Anton
Wall Anton
Wall Anton
Kind Friedridi

Grenee Rudolph
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Gerke Fr. Clemens
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535
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537
538
539

540
541

542

543
544

545
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Gerle W. A. und Hom Uffo
Gewey
Gewey
Gewey
Gewey
Ghon M. S. , .,.^

Giacosa Guisepjpe

Gieseke Johann Georg Karl
Gieseke Karl Ludwig
Gimdt Otto

Gleidi Joseph Alois
Gleidi Alois
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Gleidi
Gleich Joseph Alois

547 Gleich rfbseph Alois
548 Gleidi Joseph Alois
549 Gleich Joseph Alois
550 Gleidi J. A.
551 Gleich Joseph Alois
552 Gleidi Joseph Alois
553 Gleidi Joseph Alois
554 Gleich Joseph Alois
555 Gleich Joseph Alois
556 Gleidi Joseph Alois
557 Gleich Joseph Alois v.

558 Gleich LA.

559 Gleidi Joseph Alois
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566
567

-2*^a •!668

Gleidi Joseph Aloi?
Gleidi Joseph A^ois
Gleich Joseph Alois

Gleidi Joseph Alois
Gleidi Joseph Alois

Gleidi Graf v. . i.

Gleidi Joseph Alois v.

Gleidi Joseph Alois v.

Gleidi Joseph Alois v.

569 Gleidi Joseph Alois v.

570 Gleich Joseph Alois v.

571 Gleich
572 Gleidi Joseph Alois ^

573 Goering Reinhard
574 Gömer CA.
575 Gömer CA.
576 Gömer CA.
577 Gömer CA.
578 Gömer CA.

htm

c

9.^

Simon Kemeny
Sommernacht
Der heilige Rat
Der zw^eite Sdiatz
Die Hodizeit von Valeni

Der letzt Knopf
Die alten Junggesellen
Madame X (L'Inconnue)
Die Adelsritter

Adelheid von Siegmar /q

Leiditsinn und gutes Herz
Das Bindband oder die fünf Theresen
Das unruhige Namensfest oder Der Weiber-
streit

Der Adelsbrief oder Das Prädikat
Der Minister
Die abgenöthigte Einwilligung
Die Osmonde oder die beyden Statthalter
Die Schiffahrt
Schlag Sieben
Das Orakel
Die junge Wittwe
Der deutsche Hausvater

Die Familie
Der deutsche Hausvater
Zaire :..• ^
Iphigenie

Agnes Bemauer
die 4 Vormünder
Pflidit um Pflidit

Die beiden Billets

Der Stammbaum
Das Bauerngut
Petrus Appianus
Das Kloster von Camenz
Ehestands-Exercitien
Durch! -^

*
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Jakob Stainer »

Das erste Wölkchen
Das moderne Orakel
Das Forsthaus
Die Vormundsdiaft
Erwine von Steinheim
Der Neuigkeitskrämer oder der Telegraphe
Der seltsame Prozeß
Der zweyte Theil des seltenen Prozesses
Der Herzog befiehlt!

Freudlose Liebe
Rechte der Seele

Oberon, König der Elfen '

Der travestierte Aeneas 3

Charlotte Corday 3

Yl .,, , .. .a

Paroli ,.t-d

Aragis von Benevent ' '^?*

Elisabeth Gräfin von Hochfeld oder Kabalen
der Vorzeit
Eppo von Gailingen
Es ist Friede oder Die Zurückkunft des Für-
sten
Fiesko der Salanukrämer
Goda oder Männersinn und Weibermuth
Heinrich der Stolze, Herzog von Sachsen
Herr Joseph und Frau Baberl
Hildegunde und Siegbertsky ^ ^„
Inkle und Yariko iZO 8
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Johann von Wieselburg
Kunz von Kauffungen
Moses in Ägypten
Ydor der Wanderer aus dem Wasserreiche
Der brave Mann oder Die Gefahr am Dona-
strohme
Der Geist der Vernichtung und der Genius
des Lebens
Der H - jrrthann odei; Edelsinn, und Barba-
lay der Vorzeit
Der Lohn der Nachwelt
Der Mohr von Demegonda
Der Mohr von Demegonda, II. Teil

Der rote Turm in Wien
Die beyden Marillo

Die bezo jberte Leyer oder Allerich und Zaide
D'p eiserne Jungfrau
Die Fürsten der Langobarden
Die Löwenritter, Dritter Teil

Die Löwenritter, Vierter und letzter Teil

Die Vermählungsfeyer Alberts von Österreich

Die vier Heymonskinder
Der Berggeist oder die drei Wünsche
Die Brüder Liederlich
Seesdiladit
Auf dem Hühnerhofe und im Walde
Englisch!
Erziehung macht den Menschen
Sperling und Sperber oder Der Sündenbock
Das Salz der Ehe »i

Verwandlungen
Nichte und Tante
Die Stiefmama

\» * kr



20

Lfd.
Nr.

1123

Autor

579 Görner C. A. und Meyer A.
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580 Goethe
581 Goldsmith
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582 Gorki Maxim
583 Gorki Maxim
584 Gorki Maxim
585 Gorki Maxim
586 Gorzi

587 Gossnern
588 Gotter?
589 Gotter •

590 Gk)tter

591 Gottsched Joh. Christ.

592 Gottsleben Ludwig
593 Gozzi?
594 Gozzi V.

595 Gozzi C.

596 Grand le

597 Grandjean M. A.

598 Grandjean M. A.

599 Grange Eugen und Rochefort

Henri ' ^^

600 Granidistaedten Emil

601 Granidistaedten Emil

602 Granidistaedten Emil
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603 Grazie N. E. delle

604 Greif Martin

605 Greif Martin

606 Greif Martin
607 Greinz Rudolf
608 Grillparzer Franz

609 Grillparzer Franz

610 Grillparzer Franz

611 Grillparzer Franz
612 Groß F.

613 Groß Ferdinand
614 Großmann
615 Gniber Robert
616 Grüner Sigismund

617 Gründorf Karl

618 Gründorf Karl

619 Gründorf Karl
620 Grund J. Jakob
621 Gryphius Andreas

622
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739 Härtung I. A.
740 Hassaureck F. J.

741 Hassaureck F. J.

742 Hassaureck F. J.

743 Hassaureck Franz
744 Hauptmann Gerhart
745 Hauptmann Gerhart
746 Hauptmann C^erhart

747 Hauptmann Gerhart
748 Hauptmann Gerhart

749 Hauptmann Gerhart
750 Hauptmann Gerhart
751 Hauptmann G^rhart
752 Hauptmann Gerhart
753 Hauptmann Gerhart
754 Hauptmann Gerhart
755 Hauptmann Gerhart
756 Hauptmann Gerhart
757 Hauptmann Gerhart
758 Hauptmann Gerhart

759 Hauptmann Gerhart
760 Hauptmann Gerhart
761 Hauptmann Gerhart
762 Hauptmann Gerhart
763 Hauptmann Gerhart
764 Hauptmann Gerhart
765 Hauptmann Gerhart
766 Hauptmann Gerhart
767 Hauptmann Gerhart
768 Hawel Rudolf
769 Hawel Rudolf
770 Hebbel Friedridi
771 Hebbel Friedrich

772 Hebbel Friedridi
773 Hebbel Friedridi

774 Hebbel Friedrich
775 Hebbel Friedrich

776 Hebbel
777 Heigel
778 Heigel Cäsar Max
779 Hell Theodor
780 Hell Theodor
781 Hell Theodor
782 Hell Theodor

783 Hell Theodor
784 Hell Theodor
785 Hell Theodor

786 Hell Theodor
787 Hell Theodor
788 Hell Theodor
789 Hell Theodor
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915 Hofmannsthal Hugo von

916 Hofmannsthal Hugo von
917 Hofmüller Joseph
918 Holaubek Georg

919 Holbein Franz von
920 Holbein Franz von

921 Holbein Franz von
922 Holbein Franz
923 Holbein Franz von
924 Holbein

925 Holbein Franz von
926 Holbein
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927 Holbein
928 Holbein
929 Holbein
930 Holbein
931 Holbein
932 Holbein
933 Holbein

934 Holbein
935 Holbein

Franz von
Franz von
Franz von
Franz von
Franz von
Franz von

Franz von
Franz von

936 Holbein Franz von
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1123 1255 Kömer Carl Theodor

1256 Kömer Theodor

1257 Kömer Carl Theodor

1258 Kömer Theodor

^ 1259 Kömer Carl Theodor

1260 Körner Julius
1261 Körner Julius
1262 Kömer Julius

Sdiröder
Wolff P. A.

1263 Kohlenegg L. K. von
1264 Kohlenegg L. K. von
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1265 Komareck?
1266 Komareck J. M.
1267 Koppel-Ellfeld Franz
1268 Korf Fr. L. v,

1269 Komau Eduard
1270 Korompay Joseph

1271 Korompay Joseph
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1275
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1278
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Kotzebue August v.

Kotzebue August v.

Kotzebue August v.

Kotzebue August v.

Kotzebue August v.

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzobur-
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue
Kotzebue

August v.

August v.

August v.

August v.

August v.

August
August
August
August
August

August
August
August
August
August
August

August
August
August
August
August
August
August
August
August

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

August V.

G. V.
August von
August von
A. V.
August von

August von
August von
August von
August von
August von
August von

August von
August von
August von
August von
August von
August von
August von
August von
August von

August von
August von
August von
August von
August von
August von
August von

August von
August von
August von
August von
August V.

August V.

August V.
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Toni E

Die Braut ü
Der grüne Domino
Der Naditwächter .i

Der vierjährige Posten
Der Vetter aus Bremen
Joseph Heidericii oder Deutsdie Treue
Hedwig
Die Gouvernante
Rosamunde
Der vierjährige Posten i r

Die Gouvernante
Joseph Heideridi oder Deutsdie Treue
Zriny
Rosamunde
Zriny ; l

Hedwig
Haß und Liebe
Die Blumen
Agnes Bemauer
Die beiden Bräute
Agnes Bernauer
Die vier Vormünder
Pflicht um Pflicht

Schledit bewadite Mäddien
Die Liebesdiplomaten
Mylord Cartoudie
Meine Memoiren
Ein unsdiuldiger Diplomat
Castor und Pollux • l

Für nervöse Frauen il

Geheirathet
Kammerwahlen im Cameval
Paragraph Drei
Ihr erster Kuss
Brididi
II Barbiere di Seviglia
Maria von Montalban
Krok
Spartakus
Bella
Contra
Rudolf von Feisack oder Die Schwarzthaler
Mühle
Wer ist sie denn? oder Wette man nur mit
Frauenzimmern
Adelheid von Wulfingen
Ariadne auf Naxos
Bayard
Blinde Liebe
Bruder Moritz, der Sonderling oder Die Kolo-

nie für die Pelew-Inseln
Bruderzwist oder Die Versöhnung
Carolos Magnus
Cleopatra

Falsdie Sdiaam
Feodore
Gustav Wasa
Heinrich Reuss von Plauen oder Die Belage-
rung von Marienburg
Herr Gottlieb Merks der Egoist und Critikus

Hugo Grotius
Johanna von Montfaucon
La Peyrouse
Lohn der Wahrheit

Mensdienhaß und Reue
Mensdienhaß und Reue
Oktavia
Sorgen ohne Not und Not ohne Sorgen
Sultan Wampun oder Die Wünsche
Ubaldo
Üble Laune
Unser Fritz
Das Dorf im Gebirge
Das Epigramm
Das liebe Dörfdien
Das neue Jahrhundert
Das Posthaus von Trenenbrietzen
Das rädiende Gewissen
Das Schmuckkästchen oder Der Weg zum Her-
zen
Das verlorene Kind
Der Allgefällige

Der alte Leibkutscher Peters des Dritten
Der arme Minnesänger
Der Brief aus Cadlx

Der Eremit auf Formentera
Der Gefangene
Der Graf von Burgund
Der hyperboreeische Esel oder die heutige Bil-

dung
Der kleine Deklamator
Der Mann von 40 Jahren
Der Mann von vierzig Jahren
Der Opfertod
Der Papagei
Der Rehbock oder Die sdiuldlosen Sdiuld-
bewußten
Der Russe in Deutsdüand
Der Samtrock
Der Schreiner
Der Schutzgeist
Der Shawl
Der Spiegelritter

Der Spiegelritter

Der Stumme
Der Taubstumme oder Der Abbe de l'Epee
Der tote Neffe
Der Vater vor ungefähr
Der verbrannte Amor oder Die argwöhnischen
Eheleute
Der Vielwisser
Der weiblidie Jacobiner-Club
Der Wildfang
Der Wirrwarr oder der Muthwillige
Des Teufels Lustschloß
Die Abendstunde
Die deutsdie Hausfrau
Die edle Lüge
Die englischen Waaren
Die hübsche kleine Putzmadierin
Die Hussiten vor Naumburg
Die Indianer in England
Die Leinenweber
Die Masken
Die Negersklaven
Die Organe des Gehirns
Die Quäker
Die silberne Hodizeit
Die SonnenJungfrau
Die Spanier in Peru oder Rollas Tod
Die Tochter Pharaonis
Die Unglücklidien
Die Unvermählte
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1354 Kotzebue August v.

1355 Kotzebue

1356 Kotzebue August v.

1357 Kotzebue
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1359 Kotzebue August v.

1360 Kotzebue August v.

1361 Kotzebue

1362 Kotzebue August v.

1363 Kotzebue August v.

1364 Kotzebue

1365 Kotzebue
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1366 Kotzebue

1367 Kotzebue

1368 Kotzebue

1369 Kotzebue A. v.

1370 Kotzebue

1371 Kotzebue •TU

1372 Kotzebue

1373 Kotzebue

1374 Kotzebue

1375 Kotzebue A. v.

1376 Kotzebue A. v.

Xi

1377 Kotzebue A. v.

1378 Kotzebue A. v.

1379 Kotzebue A. v.

1380 Kotzebue A. v.

ijn

1381 Kotzebue

1382 Kotzebue

1383 Kotzebue A. v.

1384 Kotzebue A. v.

1385 Kotzebue A. v.

1386 Kotzebue A. v.

1387 Kotzebue A. v.

1388 Kotzebue A. v.

1389 Kotzebue A. v.
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1391 Kotzebue A. v.

1392 Kotzebue A. v.
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Die Verleumder

Die Verleumder

Die Versdiwiegenheit oder Die Fahrt von Ber-

lin nadi Potsdam
Die Verwandtsdiaften

Die Wittwe und das Reitpferd

Die Zurüdckunft des Vaters

Der Eremit auf Formentera
Adelheid von Wulfingen
Mensdienhaß und Reue
Der Eremit auf Formentera
Adelheid v. Wulfingen
Mensdienhaß und Reue
Die Indianer in England
Die Sonnenjungfrau
Kind der Liebe
E>er weibliche Jacobiner-Club
Der Spiegelritter
Bruder Moritz, der Sonderling

Die edle Lüge
Der Papagey
Sultan Wampun oder Die Wünsche

Graf Benjowsky oder die Versdiwörung auf

Kamtschatka
Die Spanier in Peru oder Rollas Tod
Armuth und Edelsinn
Der Mann von 40 Jahren
Die Negersclaven
Der Graf von Burgund
Falsdie Schaam
La Peyrouse
Die Versöhnung
Die Verwandtsdiaften
Die Unglüdclidien
Der Opfertod
Das Dorf im Gebirge
Die silberne Hochzeit
Die Corsen
Der alte Leibkutsdier Peters des Dritten

Üble Laune
Johanna von Montfaucon
Das Sdireibpult oder Die Gefahren der Jugend
Der Gefangene
Der hyperboreisdie Esel

Das Epigramm
Die kluge Frau im Walde
Die Zurückkunft des Vaters
Octavia
Die beyden Klingsberg
Gustav Wasa
Bayard
Der Besudi oder Die Sucht zu glänzen

Des Teufels Lustsdiloß
Die Kreuzfahrer

Die barmherzigen Brüder
Cleopatra
Unser Fritz
Dir schlaue Wittwe oder Die Temperamente
Der Hahnenschlag
Ariadne auf Naxos
wie 1123/1376

Die deutsdien Kleinstädter
Die französisdien Kleinstädter
Der Wirrwarr oder Der Muthwillige
Die Hussiten vor Naumburg im Jahre 1432

Hugo Grotius
Der Sdiauspieler wider Willen

Das Urtheil des Paris
Die Toditer Pharaonis
Rübezahl
Incognito
Die Uhr und die Mandeltorte
Sultan Bimbambum oder Der Triumph der

Wahrheit
Don Ranudo de Colibrados
Pagenstreidie
Der todte Neffe

Die hübsdie kleine Putzmacherin
Der Gimpel auf der Messe
Die Sparbüdise oder der arme Candidat
Hygea
Mäddienfreundsdiaft oder Der türkische Ge-
sandte
Der Trunkenbold
Eduard in Schottland oder Die Nacht eines

Flüchtlings
Der Vater von ungefähr
Der Abschied
Heinrich Reuss von Plauen oder Die Belage-
rung von Marienburg
Die Stricknadeln
Die Sdiule der Frauen
Fanchon das Leyermäddien
Die Beichte
Die gefährlidie Nachbarsdiaft
Das Köstlidiste
Eulenspiegel i

Die Brandsdiatzung
Das verlorene Kind

Der Russe in Deutsdiland
Die Unvermählte
Das Gespenst

Die englisdien Waaren
Die Seesdllacht und die Meerkatze
Das Landhaus an der Heerstraße
Der kleine Declamator
Der Hagestolz und die Körbe
Die Abendstunde
Das Intermezzo oder Der Landjunker
Der blinde Gärtner oder Die blühende Aloe

Herr Gottlieb Merks der Egoist und Kritikus
Pandorens Büdise
Die Zerstreuten .

Der häusliche Zwist
Des Esels Schatten oder Der Prozeß im Kräh-
winkel
Der Harem
Die Feuerprobe
Blind geladen
Der arme Minnesänger -f£
Die Komödiantin aus Liebe
Das zugemauerte Fenster
Die Glücklichen
Feodora
Die alten Liebschaften
Das Thal von Almeria
Der Lügenfeind
Die Quäker '^

Das unsichtbare Mäddien
Die Belagerung von Saragossa oder Pachter
Feldkümmels Hochzeitstag
Max Helfenstein
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1398 Kotzebue A. v.
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1400 Kotzebue A. v.

1401 Kotzebue

1402 Kotzebue A. v.

1403 Kotzebue A. v.

1404 Kotzebue A. v.

1405 Kotzebue A. v.

1406 Kotzebue

1407 Kotzebue A. v.

1408 Kotzebue A. v.

1409 Kotzebue
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1411 Kotzebue A. v.

1412 Kotzebue August v.

1413 Kotzebue A. v.
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1566 Leo F. A.
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1571 Lessing Gotthold Ephraim
1572 Lessing Gotthold Ephraim
1573 Lessing Gotthold Ephraim
1574 Lewald August
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1123 1725 Moser J. B.

1726 Moser J. B.

1727 Moser J. B.
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1728 Moser J. B.

1729 Moser J. B.
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1730 Moser J. B.
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1732 Moser J. B.

1733 Moser J. B.

1734 Moser J. B.

1735 Molo Walter von

1736 Morton

1737 Mühlbaum A. H.
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1123 2091
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Sdiletter S. F.

2092 Sdüetter S. F.

2093 Sdiletter S. F. ?

2094 Sdiletter Salomo Friedridi
2095 Sdiletter Salomo Friedridi

2096 Sdilosser Joh. Ludwig
2097 Sdimidt

2098
2099
2100
2101
2102

2103
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^ 2105
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2108
2109
2110
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2112
2113
2114
2115
2116
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2118
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2120
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2122
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2124
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2127
2128

2129
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2131
2132
2133
2134
2135
2136
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2138
2139
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2153

2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169

-id

Sdimidt Karl Friedridi von
Sdimidt Lothar
Sdimidtbonn Wilhelm
Sdimieder Dr. <^'

Sdimieder Dr.
-— »p

Sdimieder
Sdinitzler Arthur »

Sdinitzler Arthur
Sdmitzler Arthur
Sdiodi Johann G.
Sdiönfeld F. Th.
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönherr Karl
Sdiönthan Franz von
Sdiönthan Franz von
Sdiönthan Franz von
Sdiönthan Franz von
Sdiönthan Franz von
Sdiönthan Franz von

Kadelburg Gustav
Sdiönthan Franz von und Koppel-

Ellfeld Franz
Sdiönthan Franz von und Koppel-

Ellfeld Franz
Sdiraml A. v.

Sdireyvogl Friedl

Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder F. L. (?)

Sdiröder F. L.

Sdiröder (nadi Shakespeare)
Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder F. L.

Sdiröder F. L.

Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder F. L.
Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder F. L. ?

Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder

Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder F. L.

Sdiröder
Sdiröder F. L.

Sdiröder
Sdiröder F. L. (?)

Sdiröder
Sdiröder
Sdiröder F. L.

Sdiröder F. L. (?)

Sdiröder F. L. (?)

Sdiröder
Sdiröder F. L. .

Sdiröder
Sdiröder

2170 Sdiröder

2171 Sdiröder

2172 Sdiröder

2173 Sdiröder F. L.

Sdiröder Friedr. Ludwig

Sdiröder Friedr. Ludwig und
W. Gotter

2174 Sdiröder Fried. Lud.

Sdiröder
Congreve

2175 ?

Sdiröder Fried. Lud.
2176 Sdiröder

Sdiröder

2177 Sdiröder
Jünger J. F.

2178 Sdiröder
Edinhard Gustav
Rautenstraudi Johann

2179 Sdiröder

2180 Sdiröder, Widierle und Moliere

Colman George
nadi Goldoni
nadi Patrat J.

2181 Sdiröder F. L.

2182 Sdiröder Friedridi Ludwig

Ißq

:^ij^. H.J -

Bucäititel

Der Familienpokal oder Der militärisdie

Hausvater
Die philosophisdie Dame oder Gift und Ge-
gengift
Betrug für Betrug oder Wer hat nun die

Wette gewonnen
Lohn und Strafe

Der Eilfertige —
Freund und Feind
Wer ist in der Liebe unbeständig?

Sind's die Mannspersonen?
Sind's die Frauenzimmer?
Die Eroberung von St. Lucie

Das Budi einer Frau
Die Sdiauspieler
Raoul der Blaubart
Das Nixenreidi oder Drey Tage in den

Fluthen
Die beyden Savoyarden
Anatol
Der Sdileier der Beatrice

Die Sdiwestern oder Casanova in Spa
Comoedia vom Studentenleben
Das weiße Loos
Erde
Es
Familie
Frau Suitner
Glaube und Heimat
Kindertragödie
Narrenspiel des Lebens
Volk in Not
Das Königreidi
Der Sonnwendtag
Der Weibsteufel
Die Bildsdinitzer

Die Bildsdinitzer

Die Trenkwalder
Georgina
Klein Dornt
Kleine Hände
Der Sdiwabenstreidi
Der Vielgeliebte

Der Herr Senator

Renaissance

Die gold'ne Eva
Edwin und Erna
Der zerrissene Vorhang
Adelheid v. Salisbury

Adelsudit oder Ehrgeitz und Liebe

Beverley oder Der englisdie Spieler

Doktor Brummer
Heinrich der Vierte

Jeder fege vor seiner Thür
Stille Wasser sind betrüglidi

Uir sedis Uhr ist Verlobung
Viktorine oder Wohlthun trägt Zinsen

Viktorine oder Wohltun trägt Zinsen

Weder einer nodi der andere

Wer ist sie?

Das Blatt hat sidi gewendet
Das Testament
Der eifersüchtige Ungetreue
Der Fähndridi
Der Kaufmann von Venedig
Der Riditer
Der Ring
Der taube Liebhaber
Der vernünftige Narr oder Keiner versteht

den Andern
Der Vetter in Lissabon

Die Eifersüditigen oder Keiner hat Redit

Die Freymaurer
Die Gefahren der Verführung
Die gute Toditer
Die Heurath durdi Irrthum
Die Komödie
Die Lästersdiule
Die unglückliche Heurath
Die unmöglidie Sadie
Die verdächtige Freundschaft

Die Versudiung
Die Vormünder
Die Zufälle
Die Zwillingsbrüder
Glück bessert Thorheit
Der Fähndridi
Der Vetter in Lissabon
Die Heurath durch ein Wochenblatt

Wer ist sie?

Das Blatt hat sidi gewendet
Die heimlidie Heurath
Heurath durdi Irrthum
Der taube Liebhaber r

Die Zufälle z

Erster Theil des Ringes

Der Ring oder Die unglückliche Ehe durdi

Delikatesse
Juliane von Lindorak

Der Sdmeider und sein Sohn oder Mittel

gegen Herzweh
Die Lästerschule
Der Hagestolz
Hamlet, Prinz von Dänemark
Doktor Brummer
Die Zwillings-Brüder
Amtmann Graumann oder Die Begebenheiten

auf dem Marsdi
Stille Wasser sind betrüglidi
Selim, Prinz von Algier

Der Kaufmann von Venedig
Die Versdiwörung der Pazzi zu Florenz

Der Jurist und der Bauer
Glück bessert Thorheit
Das Testament
Das Blatt hat sidi gewendet
Das Landmädchen oder Der Weiberlist geht

über alles

Incle und Jariko ^^ä»s

Der Diener zweiter Herren
Der Blinde und der Taube
Die unglüdcliche Ehe durch Delicatesse

Die vier Tanten
Ehrgeitz und Liebe g

Wer ist sie? >-

Das Portrait der Mutter oder Die Privat-

komödie
Incle und Jariko
Der Ring oder Die unglüddiche Ehe durch

Delicatesse
Der Diener zweier Herren
Hamlet, Prinz von Dänemark
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Nr.
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Autor

2183 Sdiröder (?) (Cowley)

2184 Sdiröder

Jünger J. F.

2185 Sdiröder F. L.

Sdiall Carl

2186 Sdiubar L.

2187 Schütz Friedridi

2188 Sdiütze St.

2189 Schulz August Eduard
2190 Sdiuselka Ida

2191 Sdiuster Joseph Anton
2192 Sdiuster Joseph Anton
2193 Sdiuster Joseph Anton
2194 Sdiuster Friedrich Wilhelm
2195 Sdiwadoppler
2196 Scribe Eugen

2197 Sedaine
2198 Sedaine nach
2199 Sedaine nadi
2200 Seida und Landensberg Reichs-

freyherr von
2201 Seidl Johann Gabriel

Coralli J.

Vigano Salavatore

Albert
Astolfi Ludwig
Astolfi Ludwig

2202 Seipp Christoph
2203 Semler C. A. (Lessing G. E.)

(Kind Friedridi)

2204 Sessa
2205 Seyfried J. R. v.

2206 Seyfried J. R. v.

2207 Seyfried J. R. v.

2208 Seyfried Joseph R. v.

2209 Seyfried J. R. v.

2210 Seyfried J. R. v.

2211 Seyfried J. R. v.

2212 Seyfried Joseph R. von
2213 Seyfried J. R. v.

2214 Seyfried J. R. v.

2215 Seyfried J. R. v.

2216 Seyfried J. R. v.

2217 Shakespeare
.2218 Shakespeare William
2219 Shakespeare
2220 Shakespeare William
2221 Shakespeare William
2222 Shakespeare
2223 Shakespeare
2224 Shakespeare
2225 Shakespeare nadi
2226 Shakespeare Wilhelm
2227 Shakespeare William
2228 Shakespeare William
2229 Shakespeare
2230 Shakespeare Wilhelm
2231 Shakespeare Wilhelm
2232 Shakespeare William
2233 Shakespeare William
2234 Shakespeare Wilhelm
2235 Shakespeare
2236 Shakespeare William
2237 Shakespeare Wilhelm

2238 Shakespeare
2239 Shakespeare
2240 Shakespeare
2241 Shakespeare

2242 Shakespeare
2243 Shakespeare Wilhelm
2244 Shakespeare

2245 Shakespeare Wilhelm
2246 Shakespeare
2247 Shaw Bemard

,,p 2248 Shaw Bemard
' 2249 Shaw
2250 Shaw Bemard
2251 Shelley
2252 Skowronnek Richard
2253 Smidt Heinridi
2254 Soden Reidisgraf von
2255 Soden Freiherr Julius v.

2256 Soden Julius Reidisgraf v.

2257 Soden Julius Reidisgraf v.

2258 Soden Graf Julius v.

2259 Soden Julius Reichsgraf v.

2260 Soden Julius Graf v.

2261 Soden Julius Graf v.

2262 Soden Walter
2263 Sohle Karl
2264 Sommer Dr. Carl Eduard

2265 Sonnleithner
2266 Sonnleithner
2267 Sonnleithner

2268 Sonnleithner
2269 Sonnleithner
2270 Sonnleithner
2271 Sonnleithner
2272 Sophokles
2273 Sostmann Wilhelmine
2274 Spadi Friedridi
2275 Spanner-Hansen Christian
2276 Spedcner Joseph Valentin

Edlem von
2277 Spielhagen Friedridi
2278 Spielhagen Friedridi
2279 Spielhagen Friedridi
2280 Spiess
2281 Spiess C. H.
2282 Spiess C. H.
2283 Spiess C. H.
2284 Spiess C. H.
2285 Spiess C. H.
2286 Spindler C.

2287 Spindler C.
2288 Sprickmann
2289 Sprickmann
2290 Sprickmann
2291 Stäche Heinridi

2292 Stamm Theodor
2293 Steenbuch Axel

\*

Buchtitel

Der Sdiulgelehrte . : l

Das Portrait der Mutter oder Die Privat-

komödie
Die beyden Portraits oder Er ist schwer zu

befriedigen
Der Ring
Trau, schau, wem! oder Wie man sich

täusdit
Joseph Haydn
Alte Mäddien
Die Journalisten
Die Frau zweyer Männer
Eine kleine Gefälligkeit ^^

Waldraf, der Wandler, Erster Teil

Waldraf, der Wandler, Zweyter Teil

Die Stunde der Vergeltung
Alboin und Rosimund
Die Königin der sdiwarzen Inseln

Der Minister und der Seidenhändler oder die

Verschwörungskunst ^ •^"*

Der Todte, ein Freyer
Hänsdien und Gretdien
Die unversehene Wette
Burkart und Elsbeth oder Die Opfer der bos-

haften Radie
Die vier Menschenalter
Childeridi, König der Franken
Der Nußbaum von Benevent oder Die Zauber-
schwestem
Der Zauberring '^•-

Gabriele von Vergy
St. Clair oder Der Verbannte auf die Insel Mull
Für seine Gebieterin sterben

Emilia Galotti
Das Naditlager von Granada
Unser Verkehr
Ariodan
Feuer und Wasser oder Die Haarlocke
Johanna
Nephtali oder Die Macht des Glaubens
Paditer Robert
Rosamunde
Saul, König in Israel

Der kleine Page oder Das Staatsgefängnis

Der Sdiatzgräber
Die Ehemänner nach der Mode
Die Temperamente
Die vornehmen Wirte

Antonius und Cleopatra
Coriolanus
Erster Teil Heinridis des Vierten
Leben Heinridis des Fünften, Erster Teil

König Heinridi der Sechste

Erster Theil Heinridis des Sedisten
Julius Cäsar
König Lear
König Lear
Leben und Tod Ridiards III.

Maß für Maß
Macbeth
Macbeth
Othello, der Mohr von Venedig
Othello
Romeo und Juliet

The Tempest
Timon von Athen
Viel Lärmens um Nidits
Viel Lärmens um Nidits
Viola
Was ihr wollt!

Wie es eudi gefällt

Das Wintermärdien
Dr. Hl. Dreykönigsabend oder Was ihr wollt!

Der Kaufmann von Venedig oder Liebe und
Freundsdiaft
Der Kaufmann von Venedig
Der Sturm
Die Komödie der Irrungen
Kritischer Anhang
Die lustigen Weiber zu Windsor
Ein Sommemaditstraum ^

Cäsar und Cleopatra -z

Candida
Fannys erstes Stüdc
Mesallianz
Der entfesselte Prometheus
Die stille Wache
Mein Herr Onkel!
Bianka Kapello
Cleopatra
Ernst, Graf von Gleidien, Gatte zweyer Weiber

Ignez de Castro
Versöhnung und Ruhe oder Mensdienhaß und
Reue, II. Teil.

Die deutsdie Hausmutter
Die doppelte Komödie oder Hindemisse
Die lange Nase
Der Blinde
Mozart
Heinridi der Zweyte
Herzog von Montmorenci
Dir w.e mir
Emerike oder Die Zurechtweisung
Liebe und Geheimnis oder Welcher ist mein
Vetter?
Die Gartenmauer
Die kurze Ehe
Die vier letzten Dinge
Die Wette
Antigene
Peter Visdier
Karl V. Schönbadi
Zu Ehren des Kaisers
Darius

Hans und Grete
In eiserner Zeit

Liebe für Liebe
General Sdilenzheim und seine Familie

Klara von Hoheneichen
Liebe und Muth macht alles gut

Das Ehrenwort
Die drey Töchter
Die Folgen einer einzigen Lüge
Das Lustspiel im Wagen
Proben und Prüfungen
Das Gasthaus zur goldenen Rose
Die Freileute von der Herrenwiese
Hans Waldmann
Eulalia
Das Mißverständnis
Der Schmuck
Die schottische Fanülie oder Die Stärke der

kindlichen Liebe
Ein weibliches Herz
Uebe

.A
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2294
2295

2296
2297
2298
2299

2300

Stegmayer Carl //

Stegmayer Carl
. V.' r-

Stegmayer Matthäus
Stegmayer Matthäus
Steigentesdi
Steigentesch A. F. von

Steigentesdi Freyherr von

2301 Steigentesdi Freyherr von
10

of- -. b i-iq

...r

-laduß^? "ffT

2302 Steigentesdi Freyherr von

IIl'MIspjiI erbli
fi^i IL -i

2303 Stein Bernhard .

2304 Stein Karl
* * « > '

.2305
2306
2307
2308

2-2309
2310
2311
2312
2313
2314

ii

2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325

2326

2327

2328
2329

Stein Max
Steinmüller J. W.
Steinmüller Johann Wilhelm
Steinmüller Johann Wilhelm
Stephanie der Ältere
Stephanie der Ältere
Stephanie d. J.

Stephanie der Jüngere
Stephanie der Jüngere
Stephanie der Jüngere

Stephanie der Jüngere
Stephanie d. J.

Stephanie der Jüngere?
Stephanie d. Jung.
Stephanie d. Jüngere
Stephanie d. Jung.
Stephanie d. J.

Stephanie d. Jüngere
Stephanie d. Jüngere
Stephanie d. Jüngere
Stephanie d. Jüngere

lui fiLi/

Stephanie d. J.
doM J.-

Stephanie d. Jung.

Stephanie der Jüngere
Stephanie d. J.

2330 Stephanie d. J.

2331 Stephanie d. Jung.
2332 Stephanie d. J.

!lllow2333 Stephanie der Jüngere? '

b^^^' 2334 Stephanie d. J.

2335 Stephanie der Jüngere

'H -Tf!

2336
2337

2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348

lodlo 2349

Stephanie dem Jüngern
Stephanie der Jüngere (?)

Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie
Stephanie

der Jüngere
der Jüngere
der Jüngere
der Jüngere
d. Jung,
d. J.

d. Jung,
der Jüngere
d. Jung,
d. Jung,
der Jüngere
d. Jung.

bnu l 2350 Stephanie d. J.

2351 Stephanie d. Jung.

2352 Stephanie d. Jüngere
Jijil

2353
2354
2355

nisrc 2356
2357

2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368

2369

2370
2371

2372
2373

2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383

-^ob 2384
2385
2386
2387

Stern Victor
Sternheim Carl
Stemheim Carl
Stemheim Carl
Stemheim Carl

Stifft Dr. A.
Stifft Dr. A.
Stimmer Tobias
Stinde Julius

Stix Clemens Franz
Stell Jos. Lud.
Strauss Rudolf
Strobl Karl Hans
Struve Gustav
Stubenraudi Eugen von
Stubenvoll Georg -;

Studcen Eduard
Studien Eduard
Studcen Eduard
Studcen Eduard
Sturz

y.\:

Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann
Sudermann

Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann

WLxr

.'_/
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loiu Buchtitel

Die Kamelie
Nadi Jahr und Tag
Die Grenze
Die Sdiwestem /n }

Im Dunkeln
Mazurka
Die Sdiladit bei Essegg
Bibar der Assassinen-Fürst
Die letzten Johanniter auf Rhodos •,}!

Hermann, Germaniens Retter
Wladimir Fürst von Nowgorod

,ia Der Sdiiffbrudi oder Die Erben
Der Sdiiffbrudi
Die Freyer

,

Die Entfernung
Die Kleinigkeiten
Die Entdedcung s
Die Mißverständnisse ^

Die Prüfung
Die Zeidien der Ehe
Die Kleinigkeiten
Wer sudit, findet, audi was er nidit sudit

, Man kann sidi irren

Verstand und Herz
Die Abreise
Die Mißverständnisse
Die Verwandten
Der Briefwedisel
Die Entdedtung
Der Sdiiffbrudi
Der Briefwedisel
Verstand und Herz
Zeidien der Ehe
Liebe nedtt
Die Waffenbrüder
Die armen Maler
Shakespeares Bestimmung
Der Günstling
Das Lodi in der Thür
Ein liebenswürdiger Mensdi
Luise Nordenfeld oder Die Ehesdieidung
Der Bataver oder Der Mäddienhandei^
Der Hausnarr :*"*

Der neue Weiberfeind und die sdiöne Jüdinn
Die Wahl oder Nidit alle lieben alles -o

Christoph Ehrlidi
Frau Marjandel oder Die natürlidie Zauberey
Grader Sinn und Hinterlist

Gräfinn Freyenhof oder Vater und Toditer

in Gefahr
Hannibal v. Donnerberg oder Der geizige Soldat

Macbeth .'

'

Nidits
Sie lebt in der Einbildung
Das Lodi in der Türe .^

Das vermeinte Kammermäddien
Der allzugefällige Ehemann
Der Deserteur aus Hindlidier Liebe
Der Eigensinnige
Der entlarvte Philosoph i

Der Ostindienfahrer oder Die Liebe heilt

nidits

Der Spleen oder Einer hat zu viel, der andre
hat zu wenig
Der Tadler nadi der Mode oder Idi weiß es

besser
Der unglüdclidie Bräutigam
Die abgedankten Officiers oder Standhaftig-

keit und Verzweiflung
Die Bekanntsdiaft im Bade
Die Bekanntsdiaft im Bade
Die bestrafte Neugierde oder Wo man sehen
soll, sieht man nidit

Die glüdclidien Jäger
Die Grille oder Eifersudit neuer Art
Die Kriegsgefangenen oder Große Begeben-
heiten aus kleinen Ursadien
Die Liebe für den König
Die pücefarbenen Sdiuhe oder Die sdiöne
Sdiusterinn ,, ..^

Die reidie Fr^fetittn
Die seltsame Eifersudit

Die seltsame Eifersudit

Die Sklavinn und der großmüthige Seefahrer

Die Überrasdiung
Die Unbesonnenen oder Der angeblidie Todte

Die Trofonius-Höhle
Die unvermutheten Zufälle

Die verfolgte Unbekannte
Die Werber
Die Wildsdiützen
Die Wölfe in der Heerde oder Die beängstigten

Liebhaber
Die Wölfe in der Heerde oder Die beängstigten

Liebhaber
Die Wohlgebohme oder Heyrathen madit alles

gut
Orest und Elektra

Der junge Greis
Thorheit und Betrügerei
Der Deserteur aus Kindesliebe

Calas
Der Abenteurer
Die Hose
Die Kassette
Die Marquise von Arcis

Künstlerin und Bajadere
Ein deutsdies Sdiauspiel
Comedia
Familie Carstens
In Brüssel oder Eine Höllennadit
Amors Bild

Die Waffe des Don Juan
Die Nibelungen an der Donau
Eines Fürsten Jugendliebe j

Die Stafette

Sie wird engagirt

Astrid
Gawän
Lanväl
Die Hodizeit des Adrian Brouwers
Julie und Belmont

Es lebe das Leben .,. J

Es lebe das Leben H .O

Heimat
''

Johannes
Johannisfeuer

tq ci Sodoms Ende
Stein unter Steinen

''

Stein unter Steinen
Das Glüdc im Winkel
Der gute Ruf
Die drei Reiherfedem ^ 1^ -

Die Ehre
Die Lobgesänge des Claudian
Die Rasdihoffs ft>u
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Autor

2470 Voss Julius von
2471 Voss Julius von

2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481

Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss

Julius von
J. V.

J. V.

Julius V.

Julius V.

Julius V.

J. V.

Julius von

2482 Voss Julius von

2483 Voss Julius von

2484 Voss Julius von

2485 Voss Julius von

2486 Voss Julius von

2487 Voss Julius von

2488 Voss Julius von
Sdiaden Adolph von

Voss Julius von
Sdiaden Adolph von

Voss Julius von

2489 Sdiaden Adolph von
Sdiaden Adolph von

Voss Julius von

2490 Voss Ridiard

2491

2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498

Vulpius
Vulpius
Vulpius C. A.
Vulpius C. A.
Vulpius C. A.
Vrdilicky Jaroslav
Wagner H. L.

Wagner Ridiard

2499

2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

Wagner Prof.
Soden Julius Freiherr
Leo Friedridi

Waldon Joh. Karl
Waldstein Max
Waldvogl Joseph Anton
Wall Anton
Wall Anton
Wangenheim Paul Frh. v.

Wargas C.
Wartenegg Wilhelm von
Wassermann Jakob

2509 Weber Vinzenz P.

2510 Wedekind Frank
2511 Wedekind Frank
2512 Wedekind Frank
2513 Wedekind Frank

2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521

2522
2523
2524
2525
2526

2527
2528
2529

2530

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539

Wehl Feodor
Wehl Feodor
Wehrleid A. F.

Weidiselbaumer Dr. Carl
Weidmann
Weidmann?
Weidmann
Weidmann

Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann
Weidmann

F. C.
F. C.

F. C.
Josef
Josef
P.

P.?

P.

P.
P.

P.
P
P.
P.

P.
P.

2540 Weidmann P. (?)

2541 Weidmann P. (?)

2542 Weidmann Paul

2543 Weidmann Paul
2544 Weidner A. F.

2545 Weikhard Marianne Sophie

2546 Weilen Josef

2547 Weilen Josef

2548 Weilen Josef

2549 Weilen Josef

2550 Weilen Josef

2551 Weis Hans
2552 Weise
2553 Weise C. F.

2554 Weiser Karl

255$ Weiß Karl

2556 Weiße

BuchUtel

Faust
Fünfundzwanzig dramatisdie Spiele nadi
deutsdien Spridiwörtem
Sphinx oder 30 kleine Rätsel-Lustspiele

Wolkenbrüdie und Teufel
Zur Hodisdiule
Das Versehn
Der Bankrott
Der Besenbinder
Der erste April
Die Erfindung des Sdiadispiels

Die Wittwe aus Polen
Versailler Hofluft

Berlin im Jahre 1724 — 1824 — 1924

Er muß heiraten
Der Kriegsrat von Colin
Das Fest der Winzer
Der Process in Südpreussen
Die Musen im Kriege

Triumph der Sdireibwuth
Neue dramatisdie Sdiwänke
Die Einquartierungspein
Frau Russkadiel
Die Seiltänzer
Der erste April
Neue Possen und Marionettenspiele
Moli^re oder Das Lustspiel aus der Posse
Der Tabakspinner oder Auf Ehre so Geht's

Die weggelaufne Frau Professorin
Der große Hamilkar
Das Judenkonzert in Krakau
Der Polterabend
Der Strahlower Fisdizug
Die Damensdiuhe im Theater
Die Frankfurter Messe
Pygmalion und die Bildsäulen
Das Märdien von der Tonne
Sdiuhmadiers Hodizeit
Euer Verkehr
Die Damenhüte im Berliner Theater
Die Blödsiditigen
Das Kaleidoskop
Der Gast in Hamburg
Carreau-Dame und der Gipsapoll oder Die
eifersüditigen Eheleute
Des Tages-Mißton
Die verunglüdcte Maskerade
Die falsdie Prima Donna in Krähwinkel
Mentor und Telemadi
Die Patrizierin
Luigia San FeUce
Der Mohr des Zaren
Carl XII. bey Bender
Sitah Mani oder Karl XII. Bey Bender
Glüdcsproben
Liebesproben
Sie konnt's nidit übers Herz bringen
Hippodamia
Die Kindermörderinn
Der Ring des Nibelungen
Das Rheingold
Die Walküre
Siegfried
Götterdämmerung
Die Kindesmörderin
Leben und Tod Kaiser Heinridi des Vierten
Sdiulden ohne Geld zu zahlen
Die Sclaven
Madame Cleopatre
Der Soldat und sein Mäddien
Der Stammbaum
Die beiden Billets

Die Abtrünnigen
Luzifer als Sittenlehrer
Andreas Paumkirdier
Rasumowsky
Gentz und Fanny Elßler
Der Turm von Frommetsfelden
Lord Hamiltons Bekehrung
Hodcenjos
Spartakus
Franziska
Frühlingserwadien
Marquis von Reith
Dei Sdmellmaler
Bismardc
Herakles '

Überfürditenidits
Sdiauspielkunst
Man soll den Teufel nidit an die Wand malen
Der Riditer von Zalamea
Völkergröße oder Er blieb dennodi Vater
Oenone
Usanquei oder Die Patrioten in Sina
Der Kontrast oder Der Geheimnisvolle
Der Mißtrauisdie
Der Ungeduldige oder Der Geist des Wider-
sprudis
Die Erziehung
Die Jugendfehler
Die Sdiule der Freygeister
Ciementine v. Aubigny
Die Belagerung von Solothum
Die Geäditeten
Die drey Zwillingssdiwestem
Der Dorfbarbier
Der Bettelstudent oder Das Donnerwetter
Adelhaid oder Die Deutsdien
Hababah, oder Die Eifersudit im Serail

Mostadhem oder Der Fanatismus
Peter der Große
Der Mäddientausdi oder Liebe madit sinnreidi
Der Mißbraudi der Ge^valt
Der Phönix oder Die Prüfung der Herzen
Der Sdireiner
Die dankbare Toditer
Die Mütter oder Wie soll man denn eudi
Mäddien ziehen?
Die Neider oder So rädit man sidi an seinen
Feinden
Die Überrasdiung
Pedro und Ines
De! Sonderling oder Besser sdiielend als blind

Luftsdilösser
Die Kriegslist
Am Tage von Oudenarde
Drahomira
Edda
Heinridi von der Aue
Tristan
Waffenübung
Die Näsdierinn
Der Amtekranz
Auf dem Parnaß
Paul de Kode
Eduard der Dritte
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Autor

2557 Weiße
2558 Weiße
2559 Weiße
2560 Weiße C. F.

2561 Weiße Ch. Fr.

2562 Weiße C. F.

2563 Weiße C. F.

2564 Weiße C. F.

2565 Weiße C. F.

2566 Weiße C. F.

2567 Weiße C. F.

2568 Weiße C. F.

2569 Weiße C. F.

2570 Weiße C. F.

2571 Weissenbadi Aloys
2572 Weissenbadi Aloys
2573 Weissenthum Johanna Franul v.

2574 Weissenthum Johanna Franul v.

2575 Weissenthum Johanna Franul v.

2576 Weissenthum Johanna Franul v.

2577 Weissenthum Johanna Franul v.

2578 Weissenthum Johanna Franul v.

2579 Weissenthum Johanna Franul v.

2580 Weissenthum Johanna Franul v.

2581 Weissenthum Johanna Franul v.

2582 Weissenthum Johanna Franul v.

2583 Weissenthum Johanna Franul v.

2584 Weissenthum Johanna Franul v.

2585 Werfel Franz
2586 Werner Friedridi Ludwig

Zadiarias
2587 Werner Friedridi Ludwig

Zadiarias
2588 Werner Friedridi Ludwig

Zadiarias
2589 Welisdi Joh. (?)

2590 Welten Oscar
2591 Weppen Joh. Aug.
2592 Werthes Friedridi August
2593 Werthes Friedridi August
2594 Werthes Friedridi August
2595 Werthes Friedridi August
2596 Wesendondc Mathilde
2597 West Carl August
2598 West Carl August
2599 West Carl August
2600 West Carl August

2601 West Carl August
2602 Wetzel F. G.
2603 Wetzel F. W.
2604 Wetzel Friedridi Wilhelm
2605 Wetterstrand Dr. Bernhard

Gottlieb
2606 Withehead
2607 Widierley
2608 Widiert Ernst
2609 Widcenburg-Almäsy Wilhelmine

Gräfin
2610 Widmann J. V.
2611 Widmann Josef Victor
2612 Wilbrandt Adolf
2613 Wilbrandt Adolf
2614 Wilbrandt Adolf
2615 Wilbrandt Adolf
2616 Wilbrandt Adolf
2617 Wilbrandt Adolf
2618 Wilbrandt Adolf
2619 Wilbrandt Adolf
2620 Wilbrandt Adolf
2621 Wilbrandt Adolf
2622 Wilbrandt Adolf
2623 Wilbrandt Adolf
2624 Wilbrandt Adolf
2625 Wilbrandt Adolf
2626 Wilbrandt Adolf
2627 Wilbrandt Adolf
2628 Wilbrandt Adolf
2629 Wilbrandt Adolf
2630 Wilbrandt Adolf

2631 Wilbrandt Adolf

2632 Wilbrandt Adolf

2633 Wilde Oscar
2634 Wilde Oscar
2635 Wildenbruch Ernst von
2636 Wildenbrudi Ernst von
2637 Wildenbrudi Ernst von
2638 Wildenbruch Ernst von

Budititel

Lottdien am Hofe
Richard der Dritte

Die Haushälterinn
Amalia
Armuth und Tugend
Romeo und Julia

Der Fanatismus der Jean Calas

Die Poeten nach der Mode
Die unerwartete Zusammenkunft oder Der
Naturaliensammler
Die Matrone von Ephesus
Die Haushälterin
Der Mißtrauische gegen sich selbst

Amalia
Der Projektemacher
Weibergeklatsdie
Armuth und Tugend
Die Freundsdiaft auf der Probe

List über I^ist

Die Jubelhochzeit
Eduard der III.

Ridiard der III.

Krispus
Mustapha und Zeangir
Die Befreiung von Theben
Atreus u. Thyest
Rosemunde
Romeo und Julia

Die Fludit
Der Fanatismus oder Jean Calas
Kurze Geschichte vom Tode des Jean Calas

Der Brautkranz
Die Barmeeiden oder Die Egypter in Bagdad
Johann Herzog von Finnland
Es spukt
Die Sdiweizerhütte am Rheinfall

Herrmann
Weldie ist die Braut
Künstler-Dank
Die Sdiwestem St. Janvier
Das Gut Stemberg
Welcher ist der Bräutigam
Die Pilgerin

Die Burg Gölding
So lohnt sidi Kunst
Das Manuscript
Pauline
Des Malers Meisterstück

Der erste Schritt

Der Brautschleyer
Die Geprüften
Die Fremde
Die stille Braut
Ein Mann hilft den Andern
Alles aus Freundsdiaft
Sie hilft sich selbst

Kindliche Liebe
Haus zu verkaufen
Der Reukauf
Deutsche Treue
Liebe und Entsagung
Beschämte Eifersudit
Das Nadispiel
Die Drusen
Die Erben
Totila, König der Goten
Das Mißverständnis
Adelheid, Markgräfin v. Burgau
Die Radikalkur
Unterthanenliebe
Das Frühstüdc
Der Wald bey Hermannstadt
Die Versöhnung
Die Ehesdieuen
Paulus unter den Juden
Die Söhne des Thal's. Erster Theil: Die
Templer auf Cypem
Die Söhne des Thal's. Zweiter Theil: Die
Kreuzesbrüder
Martin Luther oder Die Weihe der Kraft

Der Kerkermeister von Norwidi
Charlotte Corday
Der Hessisdie Offleier

Alles aufs Spiel gesetzt um einen Mann
Bayard oder Der Ritter ohne Furdit
Conradin von Schwaben
Rudolph von Habspurg
Edith oder Die Sdiladit bei Hastings

Dona Diana
Don Gutierre
Romeo und Julia
Da«s Leben ein Traum
Das Leben ein Traum
Jeanne d'Arc
Der Grossmüthige
Der König oder Das Abentheuer
Die Macht der Zeit

Die Sdiule der Liebhaber
Das Landmädchen
Ein Sdiritt vom Wege ^

Radegundis

Maikäfer-Komödie
Der Kopf des Crassus
Assunta Leoni
Durch die Zeitung

'*

Giordano Bruno
Giordano Bruno
Gracdius der Volkstribun
Cräfin Matlulde
Timandra
Von Angesidit zu Angesidit
Von Angesicht zu Angesidit
Der Graf von Hammerstein
Der Meister von Palmyra
Die Eidgenossen
Die Maler
Die Reise nadi Riva
Die Tochter des Herrn Fabricius ?

Die Todten leben
Die Vermählten
Die Wege des Glücks
Gräfin Mathilde
Die Eidgenossen
Hairan
Die Eidgenossen
Die Tochter des Herrn Fabricius

Assunta Leoni
Ernst sein
Salome
Harold
Heinrich u. Heinrichs Gesdüedit
Opfer um Opfer
Väter und Söhne
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1123 2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655

2656

2657
2658
2659
2660

2661
2662
2663
2664

^ 2665
2666

.^ 2667

2668

t;.U

Autor

Wildenbruch Ernst von
Wildenbrudi Ernst von
Wildenbrudi Ernst von
Wildenbruch Ernst von
Wildenbrudi Ernst von
Wildenbruch Ernst von
Wildenbruch Ernst von
Wilhelm Paul
Wilhelmi
Wilhelmi
Wilhelmi A. ncv
Wohlmuth Leonhart
Wolfart Karl
Wolff Pius Alexander
Wolff Pius Alexander
Wolff Pius Alexander
Wolff Pius Alexander

•'< Buchtitel

düi^V/ TcrS: <:2il
ppr.

*^ i ^i^« «.A«« ^

Yl^l

j

Wolff P. A.
Babo F. M.

Young Betty i}V L>ii

Young Eduard nadi
Zabuesnig Jobann ChT-fstoph

Zabuesnig Johann Christoph
:r ^

Zädierl
Zahlhas Johann Baptist von
Zappert Bruno
Zedlitz Josef Christian Baron
Zedlitz Josef Christian Baron
Zedlitz Josef Christian Baron
Zedlitz J. Ch. Baron (Bauemfeld)

Rosier
Weidner A. F.

Zedlitz J. Chr. Freiherr v.

2669
2670
2671
2672
2673

2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686

2687
2688
2689

2690
2691
2692
2693
2694

2695
2696

2697
2698

2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708

2709
2710

2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730

2731
r>732

27üJ
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753

2754
2755

IL.i*

r->"-r r*

Zell F.

Zell F.

Zell F.

Zell F.

Zephamowidi Jakob Edler von

.•qri;-

Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. Wilhelm
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Ziegler F. W.
Zschokke
Zsdiokke Heinridi
Zschokke
Zschokke Heinridi
Zschokke Heinrich

Zsdiokke Heinrich
Zschokke

Müllner A.
Zweig Arnold
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt

unbekannt
unbekannt
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Das neue Gebot
Der deutsche König söi^W
Der Generalfeldoberst »^ :C

Die Haubenlerche ' '^' -

Die Herrin ihrer Hand "

:

Die Rabensteinerin .^

Die Tochter des Erasmus i^

La Valliere

Durch's Fernrohr!
Der letzte Trumpf!
Fest im Entsdilusse!
Mozart
Die Katakomben -jiH^i,

Pflicht um Pflicht

Sted^enpferde
Der Hund des Aubri
Pflidit um Pflidit
Cäsario .'5 .3 9v.

Adele von Budoy
Preciosa
Der Puls '

-

Durdi Champagner
Die Rache '*'•

Lucy Hopeless oder Der Quäker aus Amerika
Philemon und Baucis oder Gastfreyheit und
Armuth
Der Leib-Kosak
Thassilo der Zweite, Herzog von Baiern
Ein Böhm* in Amerika
Liebe findet ihre Wege
Turturell
Zwei Nädite zu Valladolid
Bürgerlidi und Romantisch
Die Frau von 30 Jahren S

Luftschlösser
Der Stern von Sevilla
Kerker und Krone ''' ~ ^

Der Königin Ehre
Turturell
Herr und Sklave

•*
> '''

Zwei Nädite zu Valladolid
Cebinets Intriguen
Liebe findet ihre Wege
Sacre Coeur!
Der Raubmörder
Die Büste ^
Die Kindsfrau
Heldenmuth und Vaterlandsliebe oder
Laudons und Koburgs Denkmaal
Fürstengröße
Jolantha Königinn von Jerusalem
Mathilde Gräfin von Gießbach ^
Partei-Wuth oder Die Madit des Glaubens
Radie für Weiberraub
Repressalien
Seelengröße oder Der Landsturm in Tyrol
Das Gastredit
Das Pettsdiaft
Der Hausdoktor
Der Lorbeerkranz oder Die Macht der Gesetze

Der Maditsprudi
Die Großmama
Die Liebhaber im Harnisch
Die Mohrin
Die Pilger
Abällino der große Bandit
Hippolyt und Roswida
Mißverständnis
Der Eichenkranz
Der Geitzige
Die Eleganten
Der Geitzige
Die Zweiflerinn
Die Sendung Semaels
Abdalah oder Keine Wohlthat bleibt unbelohnt
Amor und Psydie
Eduard der Dritte ^
Tannhäuser
Verwirrung über Verwirrung
Zeneide
Der Graf von Gleidien
Der Taubstumme
Die alte Ordnung kehrt zurüde
Die Perücke
Die Sühne des Tantalus
Hippodamias Tod
3 Fragmente
1 Paket verschiedene Fragmente

Lfd.
Nr.

\oiii Autor ii>i'. Buchtitel

1123 2756 Sdüesinger Sigmund

f.i:
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Neues Wiener Theater

Anzengruber L.

Anzengruber L.

Anzengruber L.

Anzengruber l^V. nit^

Anzengruber L.

Anzengruber L.

Anzengruber L.

Anzengruber L.

Artner Emil
Asdier Anton
Banville Th. de
Barriere und Frau Prebois
Berg O. F.

Berg O. F.

Bergen A. i. ;-^ •
"^''

'
^'''

Berger Alfred
Böhm J.

Bohrmann H.-Riegen
Caro Carl oä)
Caro Dr. Carl

Chillonius
Costa Carl
Dom Eduard
Dumas Alex. (Sohn)
Dumas Alex. (Sohn) '

Freund Julius
Fritz S.

Gondinet Edm.
Gruber L.

Hohenmarkt **'<^^

Keim Franz
Kolisdi Sigmund
Langer Anton
Langer Anton
Langer Anton
Langer Anton
Mautner Eduard
Mautner Eduard
Mautner Eduard
Meilhac H. und Halevy Lud.
Ox Dr. Karl i.»^*«. J

Ponsard Francois ~^

Prehauser Gottlieb

Sachs Adolf
Sachs Adolf

Aus'm gewohnten Gleis (Nr. 100)

Doppelselbstmord (Nr. 51)

Elfriede (Nr. 26)

Hand und Herz (Nr. 45) j |j>

Das vierte Gebot (Nr. 84)

Der ledige Hof (Nr. 70)

Die Trutzige (Nr. 96)

Ein Faustschlag (Nr. 86)

Artikel V der Dienstordnung (Nr. 76)

Ein delicater Auftrag (Nr. 31)

Gringoire (Nr. 10)

Die Gräfin von Somerive (Nr. 22)

Isaak Stern (Nr. 4) j-

Der letzte Nationalgardist (Nr. 12)

Der Mord in der Kohlmessergasse (Nr. 130)

Oenone (Nr. 32)

Nur zwei Gläsdien (Nr. 167)
Radetzky (Nr. 164)

Die Burgruine (Nr. 114) , .

Die Hochzeitsreise nach Heidelberg (Nr. 99)

Durdi die Kunst (Nr. 148)

Ein Blitzmädel (Nr. 82)

Vater Radetzky (Nr. 42)

Prinzessin Georges (Nr. 13)

Das Weib des Claudius (Nr. 29)

In der Höhle des Löwen (Nr. 120)

Die Zauberformel (Nr. 28)

Christiane (Nr. 14)

Die Kreuzelsdireiber (Nr. 20)

Ein Vater, der seine Tochter liebt (Nr. 3)

Sulmath (Nr. 47)

Die Christin (Nr. 71)

Vom Juristentag (Nr. 60)

Der Feind im Haus (Nr. 79)

Eine Vereinssdiwester (Nr. 61)

Eine verfolgte Unschuld (Nr. 63)

Im Augarten (Nr. 108)
Eine Kriegslist (Nr. 83)

Eine Kriegslist (Nr. 83)
Tricodie und Cacolet (Nr. 23)

Ridiard Ollen (Nr. 143)

Dei verliebte Löwe (Nr. 38)

Hanswurst der traurige Küchelbäcker und sein

Freund in der Noth (Nr. 60)

Gabriele Marcu (Nr. 149)
Der Privat-Detektiv (Nr. 142)

2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764

2765
2766
2767

2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777

2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784

2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791

2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799

2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808

2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817

2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828

2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842

2843
2844

2845
2846
2847
2848

Schlesinger Sigmund
Sdüesinger Sigmund
Weilen Josef
Welten Oscar >^
Wilbrandt Adolf
Wimmer J.

Zelau Curt v.

Zell F.

Arram
Augier Emil ^ '

Baumann Alexarxdfr

Baumann Alexander
Berg O. F.

Berg O. F. ^j n

Berg O. F.

Berg O. F.

Berg O. F.

Berg O. F.

Berg O. F. '
\

Berg O. F. V-'n^
Berg O. F.

Berg O. F.

Berg O. F.

Berg O. F.

Bergen Alexander
Bergen Alexander
Bergen Alexander
Bergen Alexander
Bergen Alexander
Bergen Alexander
Bergen Alexander
Bergen Alexander
Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois

Wer das Größere nicht ehrt, ist das Kleinere

nidit werth (Nr. 134> ..lüji.

Das Ende vor dem Anfang (Nr. 133)

Die Sdiwester von Rudolstadt (Nr. 44)

Aus dem Stegreif (Nr. 54)

An der schönen blauen Donau (Nr. 97)

Eir Kampf ums Dasein (Nr. 74)

Eine ruhige Partei (Nr. 139)

Er karm nidit ladien (Nr. 48)

Seit Gravelotte! (Nr. 7)
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Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois ,,

Berla Alois

Berla Alois
Berla Alois
Berla Alois
Bemard M.
Bittner Anton
Bittner Anton
Bittner Anton
Bittner Anton
Bittner Anton

H ^eCl

i\

: ton
.lix :-js:)

ilH

Braun Josef
Braun Josef
Capilleri Wilhelm
Castelli J. F.

Costa Carl
Costa Carl
Costa Carl und Grandjean M. A.
Daudet Alphonse & L'Epine K
Daudet Alphonse & Manuel E.

Dom Eduard
Dom Eduard
Dom Eduard
Dorn Eduard
Dom Eduard
Ducqe C.
Dumanoir
Dumas Alexander
Dumas Alexander Sohn
Dumas Alexander Sohn
Dumas Alexander Sohn
Eiridi Dr. O. F.

Elmar Carl
Elmar Carl
Elmar Carl
Elmar Carl
Elmar Carl
Elmar Carl
Elmar Carl
Esdienbadi M. v.

Feldmann Leopold
Feldmann Leopold
Feldmann Leopold
Feldmann Leopold
Feldmann Leopold

Feuillet Octave
Feuillet Octave

Flamm Theodor
Flamm Theodor
Flamm Theodor ' *'

Flamm und Wimmer

fr

n.

r3S

2849 Folnes C. I.

2850 Frank U.
2851 Fresenius August
2852 Fresenius August
2853 Friedmann Alfred
2854 Friedmann Alfred
2855 Girardin Emil
2856 Gottsleben Ludwig

2857 Gozlan Leon
2858 Graeser K.
2859 Grandjean M. A.
2860 GrandJean
2861 Grandjean M. A.
2862 Grandjean M. A.

2863 Grandjean M. A.
2864 Grandjean M. A.
2865 Grandjean M. A.
2866 Grandjean M. A.
2867 Grandjean M. A.
2868 Grandjean M. A.
2869 Grandjean M. A.

2870 Grandjean M. A.

2871 Gründorf Karl
2872 Gründorf Karl
2873 Gründorf Karl
2874 Gründorf Karl
2875 Gründorf Karl
2876 Haffner Carl

.M

Wiener Theater-Repertoire

Eine Nase für 1000 Pfund (120. Lieferung)

Der Sohn des Giboyer (151. Lieferung)

Das Verspredien hinterm Herd (270. Liefe-

rung)
De: Freiherr als Wildschütz (337. Lieferung)
Doktor Haslinger (318. Lieferung)
Lebensbild m. Gtesang (244. Lieferung)
Zwölf Uhr! (198. Lieferung)
Der barmherzige Bruder (310. Lieferung)
Der Hasensdirecker (322. Lieferung)
Der Herr Landesgerichtsrath (246. Lieferung)
Die Frau von Brestl (320. Lieferung)
Die Pfarrersködün (242. Lieferung)
Ein Stünddien auf dem Comptoir (323. Liefe-
rung)
Ein Wiener Dienstbote (186. Lieferung)
Eine verrüdcte Person (248. Lieferung)
Einer von unsere Leut' (194. Lieferung)
Herkules als Schutzmann (202. Lieferung)
Mein Bär und meine Nidite (494. Lieferung)
Mein Fräulein Bruder (82. Lieferung)
Nur Mutter (138. Lieferung)
Sdiwesterliebe (133. Lieferung) u^i-

Der sdiöne Fleisdihauer (145. Lieferung)
Ein junger Gelehrter (66. Lieferung)
Ein solider Ehemann (197. Lieferung)
Aufgesessen! (219. Lieferung)
Chorist und Ballettmädel (205. Lieferung)
Enge Sperre oder Die Hungercur (207. Liefe-
rung)
Freigesprodien (221. Lieferung)
Verdäditig! oder DerHerrVetter (170.Lieferung)
Da.s Herzbünkerl (203. Lieferung)
Das tägliche Brod (102. Lieferung)
Die Einschleidier (223. Lieferung)
Die CJewerbsfreiheit (211. Lieferung)
Die Jungfer Tant' (137. Lieferung)
Die Kinder von Ungefähr (252. Lieferung)
Die Kindsmadeln (201. Liefenmg)
Die von der Nadel (174. Lieferung)
Ein kleines Mißverständnis (226. Lieferung)
(jold im Handwerk (311. Lieferung)
Nur keine Protection (84. Lieferung)
Das Milimadel von Dornbach (312. Lieferung)
Eine leichte Person (144. Lieferung)
Eine leidite Person (144. Lieferung)
Von Wien nach London
Tostl (147. Lieferung)
Drei Wochen verheiratet (225. Lieferung)
Während der Quadrille (191. Lieferung)
Der Fudis in der Schlinge (231. Lieferung)
Die Sdiwäbin (163. Lieferung)
Wii Demokraten (254. Lieferung)
Ein Kreuzer (292. Lieferung)
Die Prinzessin von Dragant (250. Lieferung)
Das letzte Ideal (341. Lieferung)
Die zweite Frau (339. Lieferung)

Ehre für Liebe (314. Lieferung)
Messenhauser (316. Lieferung)
Moderne Grasel (313. Lieferung)
Die Sündfluth (319. Lieferung)
Eine Million (232. Lieferung)
Nach dem Balle (110. Lieferung)
Mutterglüdc (152. Lieferung)
Die Prinzessin von Bagdad (361. Lieferung)
Der natürlidie Sohn (44. Lieferung)
Die Dame mit den Camelien (45. Lieferung)
Die Geldfrage (42. Lieferung)
Kaiser Josef und Mariandel (308. Lieferung)
Ferdinand Raimund (89. Lieferung)
Pater Lorenz (363. Lieferung)
Der schönste Zopf (183. Lieferung)
Die Räuberbraut (148. Lieferung)
Ein Bauernball in Wien (185. Lieferung)
Ein jüdischer Dienstbote (168. Lieferung)
Ein vergessenes Lied (181. Lieferung)
Das Veilchen (333. Lieferung)
Nur Wahrheit (257. Lieferung) •-' ^

Sogleich (262. Lieferung) ' '

Der Sohn auf Reisen (265. Lieferung)
Die Macht der Einbildung (260. Lieferung)
Der Sohn auf Reisen
Nur Wahrheit v^ P'

.

Im neuen Hause (265. Lieferung)
Montjoye (134. Lieferung)
Roman eines armen jungen Mannes (51. Lie-
ferung)
Das Soldatenkind (156. Lieferung)
DieRekrutierung in Krähwinkel (101.Lieferung)
Ein armer Millionär (182. Lieferung)
Der Teufel im Herzen mit Vorspiel: Das Un-
glüdcszeidien (190. Lieferung) •

Die Gezeidinete oder Russe und Franzose
(95. Lieferung) v f

Ein Vampyr (325. Lieferung)
Falsdie Locken (306. Lieferung) / ir"
Vollblut (381. Lieferung)
Der Ausgleidi oder In Wildbad (350. Lieferung)
Der Ausgleidi oder In Wildbad (350. Lieferung)
Die Schuld einer Frau (161. Lieferung)
Auf der Bühne und hinter den Coulissen
(96. Lieferung) a «

Regen und Sonnenschein (135. Lieferung)
Allzu toll (41. Lieferung)
Am Ciavier (40. Lieferung)
Heimlich (2. Lieferung)
Hoffen und Harren (118. Lieferung)
Das hohe C (47. Lieferung)

Der Blaubart (157. Lieferung)
Der Stiefvater (153. Lieferung)
Die alte Magd (304. Lieferung) -

Ein Hut (46. Lieferung)
Ein lebendes Bild (289. Lieferunjr)
Eine fixe Idee (136. LJefe^ung^
Rothe Haare
Das Pamphlet (1. Lieferung)
Nina (291. Lieferung)
Gute Unterhaltung
Eilgut (277. Lieferung)
Er soll sich austoben (276. Lieferung)
Trau — schau — wem! (299. Lieferung)
Der Wunderdoktor (57. Lieferung)
Ein Opfer der Consuln (268. Lieferung)

i-iäb Ol Therese Krones (75. Lieferung)

*«-
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Lfd.
Nr. Autor

V« r>, T'<^ Buchtitel

1123 2a77 Haffner Carl ^: ^^..^ .v

g,u u2878 Haffner Carl
'

V.^,
" "2879 Haffner Carl und PfundheUer' J.

2880 Hausmann Heinrich

-3Ü

2881 Hennequin A.
2882 Herzenskron
2883 Herzenskron
2884 Herzenskron

2885 Huber Leopold
2886 Jantsdi Heinridi
2887 Juin Carl
2888 Juin Carl
2889 Juin Carl
2890 Juin Carl
2891 Juin C. und Flerx L.

2892 Julius Carl ,

. 2893 Kaiser Friedridi
2894 Kaiser Friedridi

2895 Kaiser Friedrich

2896 Kaiser Friedridi
2897 Kaiser Friedridi
2898 Kaiser Friedridi
2899 Kaiser Friedridi
2900 Kaiser Friedridi
2901 Kaiser Friedridi
2902 Kaiser Friedrich
2903 Kaiser Friedridi
2904 Kaiser Friedridi

2905 Kaiser Friedriä
2906 Kaiser Friedrich
2907 Kaiser Friedrich
2908 Kaiser Friedridi
2909 Kaiser Friedrich
2910 Kaiser Friedrich
2911 Kaiser Friedridi
2912 Kaiser Friedridi
2913 Kaiser Friedridi
2914 Kaiser Friedrich
2915 Kaiser Friedrich
2916 Kaiser Friedridi
2917 Kaiser Friedrich
2918 Kaiser Friedridi
2919 Kaiser Friedridi
2920 Kaiser Friedridi

2921 Kaiser Friedridi
2922 Kaiser Friedridi
2923 Kaiser Friedridi

2924 Kaiser Friedridi
2925 Kaiser Friedridi
2926 Kaiser Friedrich
2927 Kaiser Friedridi
2928 Kaiser Friedrich
2929 Labidie und Martin
2930 Lambert W.
2931 Legouve Emest
2932 Legouve Emest
2933 Lembert
2934 Lesser Stanislaus
2935 Lesser Stanislaus
2936 Littrow Heinridi von
2937 Löhner Hermann von
2938 Märzroth Dr.
2939 Märzroth Dr.
2940 Märzroth Dr.
2941 Mallefille Felicien
2942 Masodi Sacher
2943 Max Hans
2944 Max Hans
2945 Mautner Eduard
2946 Mautner Eduard
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2947 Megerle Therese
,

2948 Megerle Therese
2949 Megerle Therese
2950 Megerle Therese
2951 Megerle Therese
2952 Musset Alfred de
2953 Nessl Erik
2954 Nessl Erik
2955 Nessl Erik
2956 Nestroy Johann

2957 Nestroy Johann
2958 Oeribauer M.
2959 Oppenheim Adolf

2960 Raab Franz
2961 Rosen Alexander
2962 Pann AI. Fr.

2963 Pirzel Vincenz '

2964 Saar Carl ^o

2965 Saar Carl
2966 Sdiönau Johann

i .fl Ji
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ir..

ti^H Ai

T/
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ff.

2967 Sdiönau Johann
2968 Spengel Dr.
2969 Stadion Graf Emeridi
2970 Stein Max lu « ;.

2971 Stix C. F.

2972 Stix C. F.

2973 Stoklaska Ottokar Hans
2974 Varry A.

2975 Wartenegg Wilhelm von
2976 Young Betty
2977 Young Betty
2978 Young Betty
2979 Young Betty
2980 Young Betty
2981 Zabel Eugen
2982 Zell F.

au

-.ur:

Lfd.
Nr. Autor

Die lange Nase (108. Lieferung)

Die Studenten von Rummelstadt (7I.Lieferung)

Severin von Jaroszynski oder Der Blaumantel
vom Trattnerhof (97. Lieferung)

Am Allerseelentag oder Das Gebet auf dem
Friedhofe (65. Lieferung)

Durdigebrannt (338. Lieferung)

Der Bräutigam ohne Braut (19. Lieferung)

Der Gang ins Irrenhaus (10. Lieferung)

Ein Mädchen ist's und nidit ein Knabe
(20. Lieferung)
DieTeufelsmühleamWienerberg (11 2.Lieferung)

Der Herrgottsbruder (315. Lieferung)

E. S. S. oder die Ausstaffierung (121. Lieferung)

Freundschaftsdienste (115. Lieferung)

Ein Sdimetterling (233. Lieferung)

Ein Zimmerherr (236. Lieferung)

Die Bürgermeisterwahl in Krähwinkel (86. Lie-

ferung)
Ein armer Weberg'sell (114. Lieferung)

Alte Sdiulden (184. Lieferung)

Auf dem Eis und beim Christbaum (154. Lie-

ferung)
Doctor und Friseur oder Die Sucht nach
Abenteuern (5. Lieferung) t 2
Etwas Kleines (69. Lieferung)

Flüditig in der Heimat (188. Lieferung)

General Laudon (288. Lieferung)

Gute Nacht, Rosa! (141. Lieferung)

Cajus und Sempronius (158. Lieferung)

Jagd-Abenteuer (107. Lieferung)

Leute von der Bank (178. Lieferung)
Lccalsängerin und Postillon (132. Lieferung)

Meister Maso oder Zufall und Kunst (294. Lie-

fenmg)
Möndi und Soldat (324. Lieferung)
Müller und Sdiiffmeister (12. Lieferung)

Naturmensdi und Lebemann (119. Lieferung)

Neu-Jerusalem (215. Lieferung)

Nidits (122. Lieferung)
Palais und Irrenhaus (99. Lieferung)

Pater Abraham a Sancta Clara (230. Lieferung)

Sdiledites Papier (273. Lieferung)

Tischlein deck' didi (208. Lieferung)

Unrecht Gut! (81. Lieferung)
Verredinet! (93. Lieferung)

Was ein Weib kann (217. Lieferung)
Zum ersten Male im Theater (9. Lieferung)

Zwei Testamente (77. Lieferung)
Zwisdien zwei Stühlen (295. Lieferung)

Der Mensdi denkt — Gott lenkt — (150. Lie-

fenmg)
Der Soldat im Frieden (146. Lieferung)

Des Krämers Töditerlein (83. Lieferung)

Die Blumen-Nettel oder Der Herr Director

(172. Lieferung)
Die Frau Wirthin (67. Lieferung)

Ein Lump (91. Lieferung)
Ein neuer Monte Christo (36. Lieferung)

Ein Seelen-Telegraf (296. Lieferung) «• ^

Eine Feindin und ein Freund (87. Lieferung)

Sand in die Augen (131. Lieferung)

Der Ehrgeiz in der Küdie (204. Lieferung)

An einer Wiege (342. Lieferung)

Die Blume von Tlemcen (340. Lieferung)

Wahn und Wahnsinn (34. Lieferung)
Unbeugsam (334. Lieferung)

Der Portraitmaler (335. Lieferung)
Xantippe (358. Lieferung)
Unterwegs (317. Lieferung) .A
Mysterien eines Jagdgewehres (222. Lieferung)

Zur Statistik der Frauen (220. Lieferung)

Der Marquis (224. Lieferung)

Zwei Witwen (140. Lieferung)
Unsere Sclaven (279. Lieferung)
Das Briefgeheimniß (237. Lieferung)
Der Donau und derLiebeWellen (239. Lieferung)

Die Sanduhr (235. Lieferung)
Christoph Columbus' letzte Stunden. Die Zei-

tungsverkäuferin. Strandgut (362. Lieferung)

Im Dorf (52. Lieferung)
Onkel Tom (26. Lieferung)
Die Armen und die Elenden (117. Lieferung)

Die Verlassene (109. Lieferung)
Ein weiblidier Monte-Christo (49. Lieferung)

Zwischen Thür und Angel (259. Lieferung)

Mein Onkel Hammelmeier (255. Ueferung)
Vaterfreude (247. Lieferung)
Ein Sdiwiegervater für Alles (240. Lieferung)

Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das
liederlidie Kleeblatt (55. Lieferung)

Einen Jux will er sidi machen (79. Lieferung)

Auf der Spur! (374. Lieferung)
Eine Stunde Kaiserin von Österreich (284. Lie-

ferung)
Station Triest (330. Lieferung) -^ ^jf,

Fräulein Secretär (321. Lieferung)
Ein Mann ohne Herz (50. Lieferung)

Ein alter Sünder (142. Lieferung)
Die Lustspiel-Concurrenz (372. Lieferung)

Die Schule der Mütter (354. Lieferung)

Der gesdieidteste Mann auf der Welt (199. Lie-

ferung)
Ein Wiener Dienstmann (193. Lieferung)

Stille Wasser lügen (192. Lieferung)

Die Gräfin Egon Lohhausen (286. Lieferung)

Mein Album (116. Lieferung)

Redoute und Narrenhaus (113. Lieferung)

Überall Diebe! (53. Lieferung)

Wenn man sich nicht kennt (344. Lieferung)

Frink und Compagnie (56. Lieferung)

Deklamationen (281. Lieferung)

Frau Othello (227. Lieferung)
Nadi der letzten Redoute (229. Lieferung)

Die beiden Giftmisdierinnen (264. Lieferung)

Die rothe Liesel (127. Lieferung)

Ein amerikanisches Duell (266. Lieferung)

Frieden (329. Lieferung)

Ein zweiter Talleyrand

Nr.
Autor

1124 Abder-
halden E.

1125 Ameth
Joseph

1126 Bastian A.

1127

1128

1129

Bauer
CJeorge
Bauer
George
Bauer
George

Titel und Erscheinungsort

Verschiedene Literatur • '' -'

Handbuch der biologisdien Arbeitsmethoden. Berlin-

Wien. Drei Bände

Das Kaiserl.-Kgl. Münz- und Antiken Cabinet. Wien

Völkerstämme am Brahmaputra. Berlin

Auserlesene und nützliche Neuigkeiten für alle Münz-
liebhaber. Nürnberg. I. Stüdc
Auserlesene und nützliche Neuigkeiten für alle Münz-
liebhaber. Nürnberg. V.. VI. und VII. Stüdc
Auserlesene und nützlidie Neuigkeiten für alle Münz-
liebhaber. Nürnberg. XII. Stück

1130 Bauer
Mathias

1131 Beethoven

1132 Bessels E.

1133 Blunck
H. Friedr.

1134 Böker H.

1135 Brohmer P.

1136 Christian-
Wüst

1137 Cunning-
ham J. T.

1138 Eimer
G«org

1139 Elze Dr.
Theodor

1140 Eyth M.

Verlag und
Ersrtieinungsjahr

Urban &
Schwarzenberg.
1925
1854

Ferd. Dümmlers
Verlagsbuch-
handlung. 1883
1764

Titel und Ersciieinungsort

Catalogus Numorum medii et recentionis aevi

Missa solemnis. Kiavierauszug mit Gesang

Die amerikanische Nordpol-Expedition. Leipzig

Sage vom Reidi (mit Widmung des Diditers)

Einführung in die vergleidiende biologisdie Anatomie
der Wirbeltiere. Jena. Zwei Bände
Fauna von Deutschland. Leipzig. 2. Auflage

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft. Wien.
Vier Bände

•
'-'. r

Sexual Dimorphism in the anlmal kingdom. London

Verzeichnis der romisdien Reidisprägungen von Augu-
stus bis Anastasius. Wien
Übersicht über Münzen und Medaillen des Hauses An-
halt in der neueren Zeit. Wien
Im Strom unserer Zeit. Erster Band. Lehrjahre. Heidel-
berg. 6. Auflage

Verlag und
Ersäieinungsj9hx

r-rjr t'J fTTtr^-fT c8£I
••- ^^i
(Universal
Edition Nr. 1000)

W. Engelmann.
1879

1141 Floeridce K. Vögel fremder Länder. Stuttgart

1142 Grosdi-
Petters

1143 Haalck-
Reidi-
Rössiger-
Zwerger

Strafgesetzbudi für das Deutsche Reidi. Berlin-Mün-
dien

Beiträge zur angewandten CJeophysik. Leipzig. Sedis
Bände

i; ij-

1144 Hedin Sven Southern Tibet

^\.

1145 HeinzeH.
1146 Juda Adda

1147 Lambros P.

1148 Lesdain
Count

1149 Ludwig
Emil

1150 LusdiinE.v.
Ebengreuth

1151 Moeser K.
— Dwor-
sdiak F.

1152 OttleyW. J.

1153 Pinkerton
Joan

1154 Prsdiewal-
ski N.

1155 Ritsdier A.

^ or

1156 Ruzicka
Leon

1157 Sdiäfer E.

1158 Scheibe A.

1159 Sdilagint-
weit-Sa-
künlünski
H.

1160 Sdilidcey-
sen-Pall-
mann

1161 Schrötter
Friedr.
Frh.v.

1162 Schulze
Joh. Heinr.

1163 Sdiulze-
Wagner

1164 Shackleton
E. H.

1165 Stresemann
E.

1166 Tafel A.

1167 Thesing C.

1168 Wenzl Josef

1169 Wissel,
Stefani

1170

1171
1172
1173

1174

1175

1176

Stockholm. Zwei Bände

Das Wasser. Freiburg
Hödistbegabungen und geistige Störungen. Statistisdi-

psydiiatrisdi, erbbiologisdie Untersudiungen an deut-

sdien Genialen und deren Familie
Sur six medailles d'or inedites de Philipp! . Corfu
From Pekin to Sikkim. London

Goethe. Gesdiidite eines Menschen. Mit Widmung

Grundriß der Münzkunde I: Die Münze nadi Wesen,
Gebraudi und Bedeutung. Leipzig-Berlin
Erzherzog Sigmund, der Münzreidie von Tirol. Wien.
Zwei Bände

Gustav Fischer.

1935
Quelle & Meyer.
1920 t

Ahnenerbestif-
tungsverlag.
1939/40

A. & Ch. Bladc.

1900
1933

1903

K. Winter Uni-
Versitätsbudi-

handlung
Kosmos-
Franckh Verlag
J. Sdiweitzer
Verlag. 1942

Akademisdie
Verlagsgesell-
schaft Bedcer &
Erler. Aus ver-
schiedenen
Jahren
Lithographie '

Institute of the
general staff of-

the swedish
army. 1917

Herder. 1930

Tibet. Berlin
T -T

Notitia raritatis numismatum populorum veterum

Reisen in Tibet. Jena

Wissensdiaftliche und fliegerische Ergebnisse der deut-

sdien antarktisdien Expedition 1938/39. Leipzig. Zwei
Bände
Münzsammlung der Akademie in Bukarest. Berlin

1855

J. Murray. 1908

£

Teubner. 1918

1936

K.-Siegismund-^
Verlag. 1907

Hermann
Costenoble. 1884

Koehler &
Amelang. 1942

1915
StSI

Tagebudiblätter eines 20jährigen Forsdiers und Jägers Masdiinge-

in Südosttibet und Westdiina

Deutsdie im Hindukusdi (Expedition 1935). Berlin

Reisen in Indien und Hodiasien. Jena. Vier Bände

»b n'^ -

Münz-Abkürzungen. Berlin

•)

Münz- und Geldwesen im Kurfürstentum Trier 1550

bis 1794. Berlin

Anleitung zur älteren Münzwissenschaft. Halle ^

Reidishaushaltsordnung. Berlin

21 Meilen vom Südpol. Berlin

Journal für Ornithologie. Sonderheft. Berlin

Meine Tibetreise. Stuttgart, Berlin, Leipzig

schriebenes
Tagebuch.
1931/32
Siegismund K.
1937
Hermann
Costenoble. 1869

1896

'<»f

1917

1766 -r<»121

s.

Walter de
Gruyter. 1934

W. Süsserot.
1909

Friedländer &
Sohn. 1938

Union Deutsche
Verlagsgesell-
schaft. 1914

Schreiber. 1908

Neumann J.

1940

1759

8£SI

1177

1178
1179

1180
1181
1182
1183

1184

-TC7
Biologische Streifzüge. Esslingen und Mündien. 2. Auf-
lage

Verzeidinis osteh-eicliisdier Münzen aus den Jahren
1410—1874

Fasanen. Neudamm

A. Magyar Kepiras Uttöröi. Leder, gebunden, mit
Bronzebesdilägen
Handwörterbuch der Naturwissensdiaft. Zehn Bände
Scriptores Numismatici
Noveau dictionnaire historique portatil ou histoire

abregee de tous les hommes qui se

Petit paroissien Romain
Fastes de la Nation Francaise. Mit ex libris Graf Ra-
detzky. Am Einband Monogramm
Ein Gedenkbuch 1854, in rotem Leder mit Goldpres-
sung. Drude mit handsdiriftlichen Eintragunger und
kolorierten Zeichnungen heraldischer Art. Gedenkbuch
des k. u. k. Privileg bürgert. Sdiarfschützenkorps der
k. Hauptstadt Prag im Königreidie Böhmen 1854
Ein Buch mit grünem Veloureinband, grüner Leder-
rücken mit Gk>ldpressung. Handschriftlidies Verzeichnis
und Incorporationslisten der anläßlidi der Krönung
Leopolds II. zum König von Böhmen aufgestellten
Sdiarfsdiützengesellsdiaft mit Eintragungen späterer
Besudier an der Prager Sdiießstätte mit Unterschriften
von Mitgliedern des Hauses Habsburg-Lothringen, so-
wie anderer Ehrengäste aus dem Ende des 18. Jahr-
hunderts und dem 19. Jahrhundert

Beschreibung

Zeitschriften
Numismata graeca. Zwölf Bände
Descriptio et Delineatis Numorum bohemicorum
Numismatische Zeitsdirift. Wien 1884. Jahrgänge 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Deutsches Jahrbuch für Numismatik. Jahrgang 1. 1938 oder 1939
-

Akademisdie Wappen-, Ahnen- und Trachtenbelustigung. Augsburg 1765. Erster Band
Selecta Numismata antiqua. Paris 1684

Kataloge

Album mit 127 Lithographien des 19. Jahrhunderts von historischen Persönlidikeiten

der versdiiedensten Epodien und 16 Stidien. Meistens ardiitektonische Motive

tx-
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Lfd.
Nr.

1185
1186
1187

1188
1189

1190
1191
1192

1193
1194

Beschreibung

Regum et imperatorum Romanorum numismata. Col. Brandenburg 1700

Catalogus de Numis veteris et medii ac recentionis aevi
Stift-Register aller zur Herrsdiaft Payrhofen gehörigen Unterthanen unter der Ver-

waltung des Chrysostomus Tautsdier. 1778

Stifft Register der Herrschafft Payrhoffen pro Anno Militari

Styfft Register 1675

Styfft Register 1677 .:o

Styfft Register 1676

Urbariae 1651 Beschreibung Art Ausmaß

Diverses

1195

1196

1197

1198

1199 Um 1900

1200 Um 1900

1201

1202

1203

1204
1205
1206

1207

1208

1209
1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226
1227

1228
1229

1230

1231 Österreich,
2. Hälfte
17. Jhdt.

Drei Stüdc Bernstein
Ein Sdireibzeug. Perlmutterkästchen mit Goldbronze-
montierung. Mit Tintenfässern und Rundbehältem,
Spiegel, Lade und Schreibgerät aus Perlmutter und
Metall. Anfang 19. Jahrhundert Empire
Rahmenfragment mit ovalem Medaillon. Darauf ge-

maltes Wappen: Geviert mit blauem Herzschild,

darauf drei (2, 1) grüne Knospen, 1. u. 4 gold mit
springendem braunen Gamsbodc, 2 u. 3 silber, mit

halbem sdiwarzen Keiler, darauf drei gekrönte offene

Spangenhelme mit Helmzier und Helrudecken

Ein Stodcgriff aus orange-blauem Glasfluß und
ornamentierten. Knaul, riierin drei mit Perlen be-

setzte Blätter. Ende 18. Jahrhundert?
Eine Wanduhr in rundem Porzellangehäuse. Darauf
rotgoldene Disteln und bronzene Aufhängekette.

Letztes Viertel des 19. Jahrhunderts
Ein Meßgerät mit konkaver Unterseite der Basis.

Darauf Doppelpfeiler mit Maßeinteilung. Von zwei

Delphinen gestützt, Bronze vergoldet und reich orna-

mentiert. Der Meßpfeiler, an dem ein Pendel hängt,

kann durch zwei Stellsdirauben am Fuß versdioben

werden. Zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts
Rauchende Dame in gestreiftem Kleid

Trinkende Dame in gestreiftem Kleid. Sitzend, mit

Weinflasdie, Glas und Katze
Ein stark beschädigtes Bild. Darstellung nidit ersicht-

lich. Möglidierweise Jagdszene
Ein stark beschädigtes Bild. Darstellung nicht mehr
erkennbar
Zwei Holzsockel mit profilierten Randleisten, Bronze-

beschlägen und teilweise rot lackierten Füllungen.

Die Füllung der Vorderansicht perlmutterartig

Brudistück einer Draperie. Marmor
Photos und Liditpausen von spanisdien Kardien

Eine Trommel. Walzenförmige Tonne, überspannt

mit einem Korbgeflecht aus gespaltenem Rohr.

„Machiconga Chavanne"
Eine Trommel in Form eines Fasses. Felle mit Schnü-

ren verspannt

Eine Trommel mit zylinderförmiger Tonne, bemalt.

Außen je ein rot-gelb gezacktes Band, in der Mitte

ein sdimäleres blau-gelb-rot ornamentiertes Band.

Felle miteinander versdinürt. Um 1910

Ein Bronzegong. Anfang 20. Jahrhundert
Ein lackierter Holzteller mit Blumenmotiv im Mittel-

medaillon und Landschaftsdarstellung in drei Me-
daillons des Randes. Ostasiatisch. 19. Jahrhundert

Ein Paar Holzleuchter. Empire. Mit aditseitigem Fuß

Eine Grenadiermütze, preußisch, Zeit Friedrich Wilh.I.

Mit Krone und Strahlensonne. Aufschriften „semper

talis" und „suum cuique". Innen Stoffsdiild mit Auf-

sdirift „Grenadier Lahnstein 4. Compagnie"
Eine Grenadiermütze, preußisch, 18. Jahrhundert. Mit

den Initialen FR. (Friedridi d. IL). Adler mit Sdiwert

und Aufschrift „semper talis". Innen Stoffsdiild mit

Aufschrift „Grenadier Sdiübel 8. Kp. 1. G. Rgt. z. F."

Ein vergoldeter Wappensdiild mit Querbalken, dieser

mit einer Rose belegt
Ein Morion mit Reliefomamenten des 16. Jahrhun-

derts (zwei Medaillons mit der Darstellung von Mee-
resgöttem. Wahrsdieinlidi Kopie des 19. Jahrhun-

derts
Ein Sdiützenhäubel mit reidiomamentierter Ober-

flädie (zwei Medaillons mit römischen Kriegern).

Aller Wahrscheinlichkeit nach Nadiguß aus dem
19. Jahrhundert. Im Innern nadigegossener Stempel

Ein spitzovaler, auf Holz montierter Sdiild mit

Sdilachtenszene. Belagerung einer Stadt im zentralen

Medaillon, umgeben von geknoteten Bändern, Tro-

phäenbündel und Gefangenen. Kopie des 19. Jahr-

hunderts nadi einem Original des 16. Jahrhunderts

Ein Tasdienuhrständer in der Form eines auf einem
Sockel knienden Engels, der über sidi einen quadra-

tisdien Rahmen hält. Gußeisen. Innerer Rahmen
vergoldet. Um 1840—1860
Eine eiserne Sdimarrensdiaufel mit omamentaler
Ziselierung
Eine eiserne Kasse (aufgebrochen), zwei große Vor-
hängesdilösser und zwei Seitengriffe. Anfang
19. Jahrhundert
Eine gußeiserne Ofenplatte nüt Neurokoko-Oma-
menten und spielenden Putten. Zweite Hälfte des

19. Jahrhunderts
Zwei kleine Rahmen von Altarreliquiaren. Recht-

eddg. Um 1700. Holzgesdinitzt, vergoldet

Leuchter. Balusterförmig, holzgesdinitzt, hellblau und
gold gefaßt. Ende 18. Jahrhundert? Edit?

Ein holzgesdinitzter Bilderrahmen mit Ornamentik
im Stil des 18. Jahrhunderts. Mit Rahmensdiild. Jan
Weenix 1640—1719
Ein Doppelrahmen. Möglidierweise für zwei über-

einanderstehende Spiegel. Aus breitem, krautigem

Acanthus. Um 1700

Ein Antilopenhom
43 Bilderrahmen versdüedener Größen. Teilweise

18 Jahrhundert, zumeist 19. Jahrhundert (darunter

zwei Rahmen bezeidmet „In der Mauer" und „Weber")

Ein kleiner Empiregoldrahmen. Bezeichnet „Priester"

Ein größerer vergoldeter Rahmen. 19. Jahrhundert
Bezeichnet „Robert Pollak"

Zwei Leistenrahmen. Einer vergoldet, der andere mit
Zwisdigold überzogen
Nothelferbild mit altem zugehörigen Holzzierrahmen.

Die Darstellung zeigt in der Himmelszone den hl. An-
tonius von Padua mit vier heiligen Bisdiöfen. In

der Erdzone folgende Szenen: Seenot, Feuersnot,

Krankheit, Armut, hl. Karl Borromäus

Breite
16,7

Höhe 6,8

Tiefe 11

des
Medail-
lons
14.5X11,5

20,5

Brand- 23X34
maierei
Brand- 23X34
maierei

Höhe
11,5

15X7,8

32
Höhe
48,5

22
Höhe
41,2

36
Höhe
43,5

29
33,5

Höhe
32,5

Höhe 42

Höhe 60

Höhe
26,7

Länge
40,5

73,5X73,5

15,7X26,5
17,2X31,2
Höhe
161,5
93X110,5

Höhe 93
zirka
70 breit

87,5X87,5
128x167,5

Öl/Lwd. 175X98,5

Wien, am 2. September 1969.

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, GA XV (Vermögens-

sidierunes- und Rückstellungsangelegenheiten), A-lOlO Wien I, Kleeblattgasse 4 (Tuchlau-

ben 13), als Anmeldestelle gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1969 (BGBl.

Nr. 294 vom 14. August 1969).

Das diesbezüglidie Bundesgesetz lautet:

294. Bundesgesetz vom 27. Juni 1969 über die

Bereinigung der Eigentumsverhältnisse des im
Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befind-

lichen Kunst- und Kulturgutes

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist

die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse an

dem im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

Bundesgesetzes im Gewahrsam des Bundes-
denkmalamtes befindlichen Kunst- und Kul-
turgut (laut Anlage), dessen Eigentümer bisher
nidit festgestellt werden konnten.

(2) Die Anmeldestelle (§ 2 Abs. 1) hat gemäß
des in der Anlage zahlenmäßig angeführten
Kunst- und Kulturgutes im „Amtsblatt zur

Wiener Zeitung" vom 2. September 1969 eine

Liste mit einer Besdireibung zu verlautbaren.

§ 2. (1) Personen, die das Eigentumsredit an

dem in der Liste (§ 1 Abs. 2) enthaltenen

Kunst- und Kulturgut behaupten, können
ihien Ansprudi auf Herausgabe bei der

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster-

reich und Burgenland — im folgenden An-
meldestelle genannt — anmelden. Die Anmel-
dung muß bei sofortiger Verwirkung späte-

stens am 31. Dezember 1970 bei der Anmelde-
stelle eingelangt sein.

(2) Die Ansprüche sind aussdiließlidi nadi
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gel-

tend zu madien.

(3) Personen, die durch Rechtsgesdiäfte oder

Reditshandlungen der im § 1 des Bundes-
gesetzes vom 15. Mai 1946, BGBl. Nr. 106, über
die Niditigkeit von Reditsgesdiäften und son-

stigen Rechtshandlungen, die während der
deutsdien Besetzung österreidis erfolgt sind,

bezeidineten Art in den Besitz des Kunst- und
Kulturgutes gekommen sind, können An-
sprüdie auf dessen Herausgabe nicht geltend

madien.
§ 3. (1) Die Anmeldung ist in doppelter Aus-

fertigung einzubringen und muß Angaben ent-

halten, aus denen zu ersehen ist, worauf der
Ansprudi gestützt wird. Beweisurkunden sind

im Original oder in beglaubigter Absdirift an-
zusdüießen. Wenn Personen, die im Ausland
wohnhaft sind, ihre Anmeldungen durch einen
BevoUmäditigten einbringen, muß ihre Unter-
schrift auf der Vollmadit, die nidit älter als

drei Jahre sein darf, beglaubigt sein.

(2) Die reditzeitig eingebrachten Anmeldun-
gen (§ 2 Abs. 1) sind von der Anmeldestelle in

reditlidier und tatsädilidier Hinsidit zu prü-
fen.

(3) Der Anmelder hat auf Verlangen der An-
m.eldestelle innerhalb einer ihm gesetzten an-
gemessenen Frist zur Klärung des Sachverhal-
tes erforderlidie ergänzende Angaben zu
madien oder Beweismittel anzugeben oder
vorzulegen. Können Angaben nidit gemadit
oder Beweismittel nidit erbradit werden, so

sind die Gründe hiefür innerhalb der von der
Anmeldestelle festgesetzten Frist anzugeben.

(4) Ist der Anmelder nadi Einbringung
seiner Anmeldung verstorben, so ist die

weitere Behandlung der Angelegenheit mit
seinen Reditsnadifolgem fortzusetzen. Die in

den §§ 4 und 5 festgesetzten Fristen werden
bis zum Absdiluß des Verlassenschaftsverfah-
rens oder, falls die Durchführung des Verlas-
senschaftsverfahrens der inländisdien Ge-
richtsbarkeit entzogen ist, bis zum Absdiluß
eines allfälligen ähnlidien Verfahrens im Aus-
land unterbrochen.

§ 4. (1) Kommt die Anmeldestelle zur Über-
zeugung, daß ein Herausgabeansprudi besteht,

so hat sie den Anmelder nach Ablauf der An-
meldefrist davon zu verständigen, daß sie den
Eigentumsansprudi anerkennt. Gleichzeitig

sind dem Anmelder die Bedingungen bekannt-
zugeben, unter welchen der Gegenstand
herausgegeben wird (Abs. 2).

(2) Sind dem Ansprudisbereditigten im Zuge
eines niditigen, das herauszugebende Kunst-
und Kulturgut betreffenden Reditsgesdiäftes

Gegenleistungen zugekommen, so darf das
Kunst- und Kulturgut nur Zug um Zug gegen
Erstattung der Gegenleistung herausgegeben
werden. Ansprüche aus Schäden, Verlusten

und sonstigen Veränderungen am herauszu-
gebenden Kunst- und Kulturgut, die bis zum
Zeitpunkt der Herausgabe eingetreten sind,

können gegen den Bund nidit geltend gemadit
werden.

(3) Hat die Anmeldestelle ihre Bereitsdiaft

zur Herausgabe des Kunst- und Kulturgutes
erklärt, so hat der Ansprudisbereditigte sie

binnen vier Wochen nadi Zustellung der Mit-

teilung davon in Kenntnis zu setzen, an
weldiem Werktag innerhalb der Dienststunden
und auf welche Weise das beansprudite Gut
ausgefolgt werden soll. Dieses wird an dem
Ort an dem es sidi befindet, ausgefolgt, die

Ausfolgung geht auf Kosten und Gefahr des

Ansprudisbereditigten. Kommt der Anmelde-
stelle binnen vier Wodien keine derartige Mit-

teilung zu oder wird binnen vier Wodien seit

Eingang der Mitteilung bei der Anmeldestelle

der beansprudite Gegenstand nidit übernom-
men, so trägt der Ansprudisbereditigte nidit

nuj die Gefahr des weiteren Gewahrsams,
sondern er hat audi die notwendigen Baraus-
lagen des Bundes zu ersetzen und eine Ver-
gütung für die Aufbewahrung zu leisten.

§ 5. (1) Kommt die Anmeldestelle zur Über-
zeugung, daß ein Herausgabeansprudi nicht

besteht oder sind auf ein und dasselbe Kunst-
und Kulturgut zwei oder mehrere Ansprüdie
von versdiiedenen Personen erhoben worden,
dann hat die Anmeldestelle dem Anmelder
mitzuteilen, daß und weshalb sie die Heraus-
gabe verweigert.

(2) Der Anmelder kann seinen Ansprudi auf
Herausgabe nach Maßgabe der Bestimmungen
des § 6 binnen einer Frist von drei Monaten
nadi Zustellung der ablehnenden Mitteilung
bei sonstiger Verwirkung gerichtlich gel-

tend machen. Innerhalb der gleichen Frist

kann der Anmelder eine geriditlidie Entsdiei-

dung beantragen, daß die von der Anmelde-
stelle gemäß § 4 Abs. 2 gestellten Bedingungen
zur Gänze oder in einem bestimmten Ausmaß
zu entfallen haben.

(3) Mit der Anrufung des Geridites verlieren

alle Erklärungen der Anmeldestelle über das
beansprudite Gut ihre Wirksamkeit.

(4) Ferner kann der Anmelder, wenn ihm
die Anmeldestelle innerhalb von aditzehn

Monaten nach Ablauf der in § 2 Abs. 1 fest-

gesetzten Anmeldefrist keine endgültige Er-

klärung über die Herausgabe oder deren Ab-
lehnung zugestellt hat, seinen Anspruch bin-

nen einer weiteren Frist von sechs Monaten
bei sonstiger Verwirkung geriditlidi geltend

madien.
(5) Die Tage des Postenlaufes für Anträge

ncdi Abs. 2 und 4 werden in die Frist nicht

eingerechnet.

§ 6. (1) Zur Entscheidung über einen gemäß
§ 5 erhobenen Ansprudi ist das Landesgericht

für Zivilreditssadien Wien aussdiließlidi zu-

ständig. , , * * -i^-

(2) Der Antrag ist in zweifadier Ausferti-

gung einzubringen. In dem Antrag smd die

Gründe anzuführen, auf die der Antragsteller

seinen Ansprudi stützt; er hat die Beweis-

mittel hiefür zu bezeichnen, soweit sie nicht

bereits in der Anmeldung an die Anmelde-

stelle angegeben worden sind.

(3) Der Bund hat in dem Verfahren die Stel-

lung einer Partei.

(4) Das Landesgeridit für Zivilrechtssadien

Wien hat eine Ausfertigung des Antrages dem
Bund zu Händen der Finanzprokuratur zuzu-

stellen.

(5) Für das Verfahren gelten die Bestim-

mungen der §§ 1 bis 19 des Gesetzes über das

gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegen-

heiten außer Streitsadien mit folgenden Be-
sonderheiten:

a) Die Verhandlung und die Entscheidung
obliegen dem Einzelrichter.

b) Die Verhandlung ist öffentlidi. Das Ge-
ridit kann jedoch die Öffentlichkeit nadi
den Vorschriften der Zivilprozeßordnung
ausschließen, desgleidien wenn Tatsachen
erörtert oder bewiesen w^erden müssen,
die durdi die Amtsversdiwiegenheit ge-

dedrt wären.
c) Werden wegen desselben Gutes mehrere

gerichtlidie Verfahren von versdüedenen
Personen beantragt, so sind die Verfah-
ren zu verbinden.

d) Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung
über den Beweis sind sinngemäß anzu-
wenden.

e) Die Verweisung auf den Rechtsweg und
das Reditsmittel der Vorstellung sind un-
zulässig.

§ 7. In das Eigentum des Bundes geht das

Kunst- und Kulturgut (§ 1 Abs. 1) über
a) mit dem Ablauf der Anmeldefrist, wenn

es innerhalb deren nicht beansprucht
worden ist,

b) mit dem ungenützten Ablauf der Frist

nadi § 5 Abs. 2 und 4,

c) mit dem Tage des Eintrittes der Rechts-

kraft der gerichtlidien Entsdieidung, mit
welcher das Begehren auf Herausgabe
abgewiesen wurde, und, falls mehrere
Herausgabeansprüdie auf ein und das-

selbe Kunst- und Kulturgut erhoben
wurden, mit dem Tage des Eintrittes der
Reditskraft der gerichtlichen Entschei-

dung, mit weldier über den letzten offe-

nen Ansprudi abweislidi entsdiieden
worden ist.

§ 8. Zur Abgeltimg der Ansprüdie der „Sam-
melstellen" auf Übertragung von Kunst- und
Kulturgut, das Personen gehört hat, die durdi
das NS-Regime verfolgt wurden, und von
diesen nidit beansprucht wurde, ist den „Sam-
melstellen" spätestens adit Monate nadi In-

krafttreten dieses Bundesgesetzes der Betrag
von fünf Millionen Schilling zu überweisen.

§ 9. Alle nach diesem Bundesgesetz erforder-

lichen Schriften, Amtshandlungen und Rechts-

gesdiäfte sind von den Stempel- und Rechts-
gebühren, den Bundesverwaltungsabgaben so-

wie den (Berichts- und Justizverwaltungsge-
bühren befreit, soweit sie die Anmeldung bei

der Anmeldestelle betreffen.

§ 10. (1) Der Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten hat dafür Sorge zu tragen,

daß die nadi § 1 Abs. 2 verlautbarte Liste bei

allen österreidiisdien Vertretungsbehörden im
Ausland zur Einsiditnahme aufliegt.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, diese

Liste während der Dauer der Anmeldefrist

(§ 2 Abs. 1) zur allgemeinen Einsiditnahme
aufzulegen und einen Hinweis darauf an der
Amtstafel anzubringen.

§ 11. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Sep-
tember 1969 in Kraft.

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind der Bundesminister für Finanzen
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Unterridit und, soweit die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes von den Gterichten an-
zuwenden sind, der Bundesminister für Justiz

im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen, hinsichtlich des § 9 je nach dem
sadilidien Wirkungsbereidi die Bundesregie-
rung, der Bundesminister für Finanzen und
der Bundesminister für Justiz und sdiließlidi

hinsiditlidi des § 10 Abs, 1 der Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten betraut.

Jonas

Klaus
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Pinanzlandesdirektion für Wien,
Fiederösterreich und Burgenlai.c
\f S (Abteilung f .Sonderaufgaben)
Wollzelle 1, 1010 Wien, Tel. 522651

Gesch. Zahl bei Antwort

Ci^^*^*'

Wien, 4. Oktober 1972
^'

GA S - 7007-10/72

Betr.

;

Kunat-und Kulturgutbereinigungagesetz 1969, BGBl. Nr. 294/1 969,
in der Passung der Novelle 1971, BGBl.Nr.31 l/l 971

.

Be zug

;

Ihre Anmeldung vom 12. Dezember 1969
mit ausgefülltem Formblatt vom 20. März 1970
noe. Hanna KUNZ und Erica SIMON.
Herrn :^f^x»xi

Edmund T h i e n ,

I)-8950 Kaufbeuren /;Allgäu;/ ,

von Hörmann-Str.5/I»
BED.

Mitte ilung
gemäss § 5 des Kunst-und Kulturgutbereinigungsgesetzes 1969. BGBl. Nr. 294/

1969, in der Fassung der Novelle 1971, BGBl. 31 1/1971

.

1.) Zu Ihrer rechtzeitig eingebrachten Anmeldung, in der Sie Eigentums-

ansprüche hinsichtlich der Position^en^ M '^.x .^Al .^¥, ß.^

des in der kundgemachten Liste enthaltenen Kunst-und Kulturgutes

(Sonderbeilage zum "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" Nr. 202 vom 2.9.

1969) geltend gemacht hoben, teilt Ihnen die Pinanzlandesdirektion

für Wien, Niederösterreich und Burgenland als Anmeldestelle mit,dass

auf dasselbe Kunst-und Kulturgut, dessen Herausgabe Sie begehren,^

»vj ^ i / mehrere Ansprüche von verschiede nen Personen erhoben worden

sind . Aus diesem Grund e kann eine Herausgabe nicht erfolgen

>

2.) Sie können Ihren Antrag auf Herausgabe binnen einer Frist von drei

Monaten nach Zustellung dieser ablehnenden Mitteilung bei sonstiger

'^"erwirkung'Teim Landesgericbt für^ Zivilrechtssachen Wien nach Mass-

gabe der BV^st^immungen äeVT 6 ^^s Kunst-und Kulturgutbereinigungsge-

setzes einbringen. Mit der Anrufung des Gerichtes verlieren alle Er-

klärungen der Anmeldestelle über das beanspruchte Gut ihre Wirksamkeit.

Für den iPräsidenten:
Im (Auft:^g

GA S KK 8 NC^ÖCt^^
Oberrat
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Karel Hübsolier

Pralia Z PrÄlia,5^TIII

Xtemx

JUDr^JLrtur Cz«ozowlozkm

t-f-5«§ ^

Ihn!

Zufolge des mir duroh Ihren hier lebenden Bruder »Her:
MUDr.Oekar Ozeozowlozlca vorgetragenen Wunsotiee und Sreuolienaygebe loli i:

dlo der Walirhelt und den Tatsachen entsprechenden Aufklärungen zur Yarfu,
Die von Ihnen und von Ihrer Prau Sohwlecermutter^Frau

Hortensie Adltir^ ehemals hier wohnhaft Im Hotel Flora Praha ZU Alt dem \Jmz\^
und der Lagerung beider Wohungselnrlohtungen betraute Firma J«Reltler,lnter
nationale Möbwltransport und Ligerhausuntemehmung wurde Im Jahro 19^0 ll(i\J^
dlert.Stwalfte schrlftllohe Unterlagen sind nicht vorhanden, da Ihr Fall mehr
als 10 Jahxw zurück lle{;t«

JLls langjähriger gesohäftsleltender Direktor dieser ühte
nehmung, Ist mir Ihr Fall In bester Brl^inerung und zwar l/naoh meiner RUckkelt
aus dem Konzentratlon;;lacer Im Jahre 194^ habe Ich wiederholt mit Ihrem hier
lebenden Brudar mich über dieses Kapitel m4eii unterhaltea2/haadelte es sich
um einen besonders grossen und wertvollen Transi>ort,der mir als alten Fach-
mann In bester Erinnerung geblieben« Dazu noch der Uk&tand,dass die beiden
Wohnungselnrlohtuneen als olne der ersten von der D-iüTSCHEN GEHEIMEN STAATS-
POLIZü;! beüchlagnohmt und In mehre Villen der Baslts^or des Bankhauses Patsche
nach Praha-Dejvlce abgeliefert wurden« Ich selbst war bei der Ablltsferung per«
sönllch anwesend und zwar über besonderen Auftrag der GESTAPO, da Ich für die
ordnungsmeässe, tadellose und vollzählige Ablieferung verantwortlich gemacht^
wurde «Ss Ist natürlich unmöglich, das s loh mich an Jeden einzelnen Oeffenstand
erinnere, es Ist mir jedoch zur Genüge bekannt, dass es sich um Möbel,mlt
Intarslen-kxinstvolle Persetepplche In bedeutender Anzahl, mehrere Kisten mit
Kunstgegenständen, ülaolporzellaa xmd einer grösseren Anzahl kostbarer Bilder
handelte«

Diese Infoxmatlon gebe loh Ihnon ledlglloh zur Geltung*
maohung Ihrer Krelgsschäden bekannt»

loh empfehle mich Ihnun

>

mit vorzüglicher Hochachtung:
I—

.
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Rechtsanwalt

Dr. jur. CARL HRUBY ÜNCHEN27, 6.Pebraar 1957M
Flemingstraße 20
Telefon 481133

Herren

Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch 4 Dr.

11, Queen Street

Lo n d n , E>Ce4>

Q. Kuah

<^

Betreff : kz. G/3000 AB/QB.

Sehr geehrter Herr Kollege ! .

Ich bestätige gerne Ihr geschätztes Schreiben vom
31. Januar 1957 und bin selbstverständlich bereit die Ent-
schädigungsansprüche des Herrn Di*. A. Czeczowiczka geltend

zu machen.

Aus der mir bisher erteilten Information geht her-
vor, daß Herr Dr. Czeczowiczka aus rassischen Gründen um sei-

nen Großgrundbesitz Partschendorf bei Neutitschein gebracht
wurde, außerdem verlor er die Wohnungseinrichtung von 14 Zim-

mern in Wien, Schwarzenbergplatz 7 und Prinz-Eugen-Str. 68,

die seitens der Wiener Speditionsfirma Fall der Prager Spe-
ditionsfirma zwecks Weitersendung nach England übergeben wur-

de. Diese Wohnungseinrichtung wurde in Prag von der Gestapo

beschlagnahmt und in mehrere Villen der Familie Petschek ver-

teilt, in welchen bekanntlich Parteidienststellen, Polizei

usw. untergebracht waren. Ea ist mir persönlich bekannt, daß

die Familie Petschek ihre eigenen Einrichtungsgegenstände
rechtzeitig nach Tunlichkeit abtransportiert haben, so daß

die ausgedehnten Petschek-Villen bei der Besetzung Prags ziem-

lich leer gewesen sein dürften.

Eine Entschädigung für die bisher genannten Vermö-
genswerte kann in Deutschland nicht geltend gemacht werden,

weil die Verwertung nicht innerhalb der Grenzen Deutschlands

zum Stande vom 1. Januar 1958 bzw. 31 .Dezember 1937 erfolgte.

Anders liegt die Sache bei der Schloßeinrichtung

in dem von Ihnen angegebenen Werte von ca. Kc. 10,000.000.-

oder RM1,000.000.-. Wie Sie schreiben, wurden diese Gegen-

stände nachweislich" nach München 27, Poschingörstraße 1, ver-

bracht, an den sogenannten "Lebens born" übergeben und an das

Mutterheim Wiesbaden abtransportiert. Da diese Gegenstände
innerhalb von Deutschland verwertet wurden, können diesbezüg-

liche Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden. Falls

die Gegenstände nicht in natura zurückgestellt werden können,

ist Ersatz in Geld, allerdings nur bis zu einem Höchst betrage

von DM 75.000.- zu leisten, wenn es sich um einen Eigentümer

oder um ein Ehepaar handelt. Dies wäre also, unter obiger Vor-

aussetzung, das zu erzielende Maximum, wenn die von Ihnen ge-

gebenen Wertangaben belegbar sind.

Erste Voraussetzung ist die Anmeldung des Schadens

beim Landesentschädigungsamt in München, welche, wenn sie noch

nicht erfolgt ist, bis spätestens 1. Oktober 1957 erfolgen

müßte. Dieselbe wäre mit den von Ihnen erwähnten Beweismitteln

für die Verschleppung nach München und womöglich mit Verzeich-

4 ' I
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nissen and Schätzungen zu belegen.

Wenn das Landesentachädigongsamt dem Antrag nicht

stattgibt oder denselben binnen einem Jahre, in Dringlich-
keitafällen, d.h. wenn die Geschädigten in Not sind, binnen
6 Monaten, nicht erledigt, muß die Klage bei der Wiedergut-
machungskammer des Landgerichtes MUndherl eingebracht werden.
Gegen ein abweisliches Urteil des Landgerichtes gibt es Be-
rufung an das Oberlandesgericht (Wiedergutmachungssenat) in

München und evtl« noch Revision an das Bundesgericht

.

Es ist, wie Sie sehen, ein langer Weg, wie ich Ihnen
bereits mit^^eteilt habe, der nur dadurch Icürzer würde, wenn,
was ich nicht weiß, ob es geschehen ist, die Anmeldung bereits
erfolgt sein sollte, das Landesentsohädigungsamt aber in Ver-
zug ist. ' *

^

Ihre Frage, untir welchen Bedingungen ich diese und
gleichgeartete Vertretumgen übernehmen kann, ist für mich nicht
so leicht zu beantworten. Es ist mir bekannt, daß Klienten im
Ausland, die derartige Ansprüche geltend machen, nicht sehr
froh sind, wenn sie für e^ne Zukunftshoffnung Spesen vorlegen
sollen. Hingegen ist es für einen Anwalt kaum möglich, derar-
tige Vertretungen, die eine genaue und intensive Vorbereitung
verlangen, nur gegen ein Brfolgshonorar zu übernehmen, insbe-
sondere wenn es sich um mehrere Fälle handelt, deren Bearbei-
tung auch -ein- ziemliches -Pachwiasen '^trf diesem Gebiete voraus-
setzen, ganz abgesehen davon, daß die Vereinbarung von Erfolgs-
honoraren disziplinar ist. Ich halte es daher für leider not-
wendig, daß wir uns über gewisse Vorspesen einigen und darüber
fallweise eine Vereinbarung treffen. Als Richtschnur erlaube
ich mir darauf hinzuweisen, daß die oberste Grenze, die ja
in diesem Falle erreicht werden dürfte, bei kleineren Objek-
ten aber darunter läge, mit einem Punktum von DM 75.000.- an-
genommen werden muß, ohne Rücksicht auf einen evtl. höheren
Wert der verlorenen Vermögenswerte. Laut geltender Gebührenord-
nung käme für die Anmeldung samt den notwendigen Interventionen
eine Gebühr in Ansatz, für den Prozeß in erster Instanz drei
Gebühren und falls eine Berufung notwendig wäre, weitere 13/10
Gebühren iA Betracht* Eine Gebühr beträgt lt. Gebührentabelle
DM 662.50, 13/10 Gebühren DM 86l;30. Der Anwalt hat das Recht
einen Kostenvorschuß von 1-2 Gebühren zu verlangen.

)

Diese Ausführungen sollen keineswegs eine Forderung
meinerseits beinhalten, sondern nur den Rahmen für Sie und Ihre
•Mandanten abgeben, innerhalb welches eine beide Teile befriedi-
gende Vereinbarung jedenfalls zu finden ist. Man darf ja nicht
vergessen, dab man dem Klienten gegenüber duroli Übernahme der-
artiger Geltendmachung erheblicher Ansprüche auch eine gehöri-
ge Portion Verantwortung. übernimmt und die Angelegenheiten mit
peinlicher Sorgfalt und landesüblicher Sturität verfolgen muß,
was auch einen beachtlichen Zeitaufwand erfordert.

Ich hoffe einstweilen Ihre Fragen hinreichend beant-
wortet zu haben und sehe mit großem Interesse Ihren weiteren
geschätzten Nachrichten entgegen.

Mit dem Ausdrucke meiner vorzüglichen kollegialen

Hochachtung Ihr sehr eraebener

II
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Auf Orund aea ^ 1 Ab». 2 und Abu.Jir der \^ürordnuri./ .;b«r

die ::iuisiohung volku- und ötattttofolndlicho.; /öraarfcua in ae .
u.idete.i-

d--ut8C»wa aäbl«t«n voia lc'.:..^i lj;'j /..Ji^*.. I ^.«JH/ i»i Vs^rllnduig mit

dem r-rlasa dea Hefccfiut;.ini-'*v - .; ucj la-unxx vom n.Auijuat 1j39 -iol.S-

T 1 Mr. 2290/39 - -^12 -

•Aird hiuruit (!• : {^ejantt? 'Ji)rr\[is^T\ dt»r Judan i

Dr.Arlaur Cißecaoviioika, >rika Liimon.aeb.CaecBOwicBka.Irai

O»oczowiü«ka, Hanna Kuns.geu.Uaeoaowio.ka, Praxis I>ap«k.d«a minderjihri-

gen i'otcr Hein ledorer und dea minderJ ihrigen Thoaaa Pran« Uderer

Bu Qunaten dea l e b o n w b o r n o./. in MUnch«n j7,

rO;.ohingerütr.l, vertreten duroh jcinen jaaoh iftufuhror , JÜ-Jtd laxatef

fUhrer üuntram .pflaum, ubendaaalbat

,

«iabüZOtjun und l^atenfrel cinvc-rloibt,d'' dor RüLoUu - '

miniüter dee limem in 99 lm^ «b«n aiiijtir .hrton :rlu8B feutgeatellt
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tjtuut^ifuiiiillicii gewicäen sind .
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..-tthl i7ii4ii und 107
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dritter . ersonen auf Let>enäborn tr.V. aber.
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Blatt 1.

Ansuchen um
Ausfuhrbewilligang.

l Name and Wohnort des Absenders ....

2. Name des endgmgen Empfängers, Bestimmungsort and -land ..

«• ••••••••••••"» •••••

• ••. . ••-•••••••••• .••••t*»«*«*
...^t ••••••

J. Gegenstand /Cp a

/ <V / ViKjL^ ol^ ^ ^ <^''f!^.....BJML^..iAu&^:. „-
t ' ' .yflyil^.. / t'

• ••• ^yp* •••

• ••••••»«M

»»•••••••••••• • ••••••••••••••

• •••••••••••*•

5. Af^nge: Rohgewicht

Reingewicht -

Stückzahl - •*'

6. AnzahU Art and Zeichen der Packstiicke .

7. Fakturenwert

.,•••••••••• •

••••«•••••*****

••••••••*•**'*

,....••••••••••••

,.,»....~. .»••••••••••"•••• in Ziffern

•••»*•••••••• • ••••••••••••••••****** ****.i

v\Wortih' "
^

••••••••••••»H

,«««M*««»«*«* ••••••••••••
•••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••

^ i !•''

^•#•—•——*

. 9. Beförderungsart—
S. Aufgabeort - •

••
•

'"^ '^
(Bahn, schiff. R$Utg*päck «iir.)

U^
, am ....11^^^^^^^^^^^^ M^- •• Ferti^und Adresse d^s Gesi

OsO.

V.
'^/I/i;

r. ,-«:

Bescheid.

Die Ausfuhr wird .«..

tiescneia. /i -
.

/

Güitig bis
lo 7 ^ £ IViön, am

..«.•MM«M~«~*«*"
,...M~« •••••••'
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Hanna Kunz nee Czeczowiczka

3500 West ehester Pike
Newtown Square, Pa. 19073. U.S.A.

Paintings Apartment Arthur And Irma Czeczowiczka, Schwarzenberg

Platz 7,Vienna, Austria.

Tulv 3rd 1938 the DenkmalAMT,Vienna,sent an expert for the
july 3rd

^y^%^^^^t.^„ ^f the pictures and 2 paintings were not

released for export to England

DPettenkofen "Rast auf der Landstrasse"registered
Denkmalamt Post 363

2)WaldmUller "The artists mother-in law ,

Frau Baier"Denkmal Amt Post 527

Petschek Villas in Prague-Dej vice.

John Quincy Adams

Richter
David Kohn

Ferdinand WaldmUl

Isidor Kaufmann

Jaques WAldmUller

Bilbao

Joseph Köpf

Theodor Leitner
Gauermann
R.R.Hein

A, Grill
Bernatzik
Leo Delitz
Hirszberg
Franz Peronet
A. Grill

•Dainted 1926, Irma Czeczowiczka in grey dress

'Sith Chinchilla collar, Hanna Czeczowiczka in

peagreen dress behind her mother and Erica

Czeczowiczka in darkgreen velvet dress

holding on to her mothers knee.

•minature Irma Czeczowiczka on Ivory

••TlRÖte! drawing "Franz Josef iVautographed

by the Kaiser

2) "Frau Katz: 100 years old
K-^o-iH*.

1er- oainting on wood,gentleman sitting beside

t^blewiti l fiowerpot containing a red Amaryll

:1 ) "Jüdische Braut" ^^

2) "Rabbiner mit Thora Rolle .„«.j^

:"Woman with basket on back"history of pamtin

noted on back of picture

:"Spanish Lady"young woman with black hair ana

green scarab on forehead,note on back of

painting "exhibited in Spain

:1) "Allegorie des Fleisses"girl with laurei

wreath and flax spindel

2)girl writing
: landscape "Capo di$tria
• "Fox"
*: still life l)"Oriental Fan"

nriental
2) "China figureen of an Orientai

lady

3) "Vase"
• "Sea Idyll"

:"English landscape"
"Landscape" u * h

•"Brünette mit hängenden Zöpfen
*: Pastell "Lady ",half length portrait

_ : Aquarell "La Chocolatiere

I would appreciate help in locating and return of some or all

of the above paintings as I am the lawfull heir



3. Information concerning the injured person:

First Name: PtßTVioß Last Name: tZe62.QU0 1 C^ZXfi
Citizenship: (L2eCH TH€r^ feßlTfeH Date of Birth: g> ^pf^G^VSt \ll^
Maiden Name: Earlier Names:

Grounds on.which the injured person was persecuted:

D Descent

D Political Grounds

M Religion D Sexual Orientation , D Nationality

D Accused of so-calied Asociality D Physical or Mental Disability

Parents of the injured person:

Father (First Name, Last Name):

Mother (First Name, Last Name, Maiden Name):
,

Date of Birth:

Date of Birth:

Injured person's last voluntary place of residence in Austria (1938-1945):

Address:
v: '^.^y\A/^ r . --* i V f-.

,

t. v^ . V ..

Please name all persons who were then living in this household, as well as their heirs (please also indicate

their relationship):

Name: Date of Birth: iQ, tC^, (' ^ ^ ^

Name
r-^^ Hx rA-v CZ).

Date of Birth:
g {^v.^cj i

0, V r

Name: '^\
Xv. ^'^ ^ 1-^6^ 4a

?

Date of Birth: i ^ y^i^M j -/ ( ]

Name: (

" V , e^ C ^.
Date of Birth:

vi
^ ^Ua v^ JÖ R^^} I^IC

4. Are you the injured person or an heir?

D I am the injured person.

^ I am an heir to the originally injured person and enclose the followlng documents to prove my
eligibility:

ü Documents on civil Status (of myself and my relatives respectivejy), e.g. birth certificates,

marriage certificates, etc.

Wills and contracts documenting the entire hereditary succession (e.g. of parents and grand

parents) .
.

Inheritance documents (e.g. transfer of estate by court order, certificate of inheritance, probates)

Marriage contract

Other: ....

Please name all persons who were heirs between the originally injured person and you (uninterrupted

succession): ä /v ^ »jr-?

Originally injured person:../?)(^rtl)ß^..C^C20i^..^CZi<^^ .Date of Birth:. .&.rA)Ö.V^.l...)ft/3..

Name: Date of Birth:

Name: Date of Birth:.....

Name: ,.^. ^ ^ Date of Birth: ,

Claimant: H^BlSJ.Ni.^ )<Ü.tXlL..isS5e...C;;?:^<^ Date of Birth:.Z3.^^..0t^S...l9.a

D

D

D
;.

/wi>A iaS^^

.A-i-siWÜ«.



OCCUPATIONAL OR EDUCATIONAL LOSSES
hease complete this questionnaire as thoroughly as possible. Should you not know the answer to a question,

please enter 'not known'.

Should you require more space than provided, please enclose a sheet of paper.

1. What information can you provide conceming occupational or educational losses?

Losses Related to Profession:

Which professlon was the injured person practicing at the time of the injury?

For how long was the practice of the profession interrupted?

Losses Related to Education:

Which uncompleted and/or interrupted educational qualificatlon forms the basis of this claim?

Which degree/qualification was aspired (was to be completed)?

What educational qualificatlon and profession did the injured person's parents have?

Damage sustalned due to losses related to profession or education:

What did the occupational/educational loss consist of? How and when was the damage caused?

Can you assess the damage at that time (please indicate also the currency)?

2. 1 assert my Claim in the equity-based process and enclose the followlng evidence and supporting

documents:

D List of the "Jewish Property Declaration Office" (
Vermögensverkehrsstelle)

D Documents (e.g. purchase agreement)

D Correspondence, photos, etc.

D Witness Statements

D Securities account Statements

D Documents relating to earlier compensations

D Other:

Exhib

Exhib

Exhib

Exhib

Exhib

Exhib

Exhib

tNo.

tNo.

tNo.

tNo.

tNo.

tNo.

tNo.



Gennaiqr to Hst Stolen art on MM»
Germany is to pubUsh a list of several thousand

works of art plundered from museums and Nazi
victims across Europe in an effort to reunite them
witli their ^ightful owners. The Web site —
www.lostart.de - is to be launched Monday.

/ / ,
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HausbeachftU "DoKr-tint ist, danit wir um^

, . . Hit "boaten Gi'üBsen mad Enpfenlunsen zelcnna
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a.jfili 1958.

.1

Sa^-r g-je'nrtcr Kg irr Kontur I

' •
, - !

*
• -

vrA ln*r;r3 p:'.irno r;ur /lunntnlr-: q^no^^^r-^n, üo.'3:z Sie die A:i-^^l3son}asit der Uebor^led-

YiiTbirAö.oTi •:/2re, dringlich toV^andoin u;il xraohton v;erdon^caG2 die ii* or:::alltriteii
oiicsucnij cr3cd:'.£j1; v;crden* loh hofffj,d^Hö oie die da:^u.;;ehÖrig5n 3U:u^^rl^e3chei-»
nigun3cnj\velcih-:i Ihi-^on seitens Hcrra Dr.l.riov; für s3otern in Au^aloht g^iötcllt
v;ai\U-:T,» b-rcita or^iaiten iiabciit ^^ <äx;^.3 Sie deri Ihnen übex^-^^^ Pra;;;ob 032

n

nolwt InVcniar^iDte einreicheii kc:ir!'.riu 5>Ioiiserifall3 bitte idi 31 ^^ i\0M goriimton
RcchtoiJvcv.-wii; TiOchn^lG r.u nrsaer-^-rj. und audi b^i uer suatandigan TJdiördo -.^uintor-
veniei^on^darai t die antliche Erlodigunf; caeotens erfolge*

In5:Y/i:'^clien tTTvJn^eri vir, das 9 d an DerJkrnilant die vorhcuädr^ei
Bildor In der V.'oii^rüng bercrltfj fcOiiohtlsja lie^^n, boi v/elciaer Gele^jorili^it 2 Stü&
iTid zwar elr.eo ro.i '^'ald;uüllcv, da3 anioro von ?ottenl:of e:i von der Uebör^iodiuns
aua^^TSohloooen %Airdon, Itn paiie e3 elnor. 7/ico}z iat imd vonn Sie dl 63 für oppdr»
tun 1}3 Ir^n, T'^arcda ich Sie r^n-an^ von J?*rau Dr.C&'acso^/iGrirJca fcitt-jn, trj2 die Be-
^^'f.^l.>^n>^2! ^'-'-"^ .A:L,^a-riC^\r f^r^vi'-^, H^.'^<r « tt?^^r-^':-n r:?t?. TiZ/'^CT oi.r-::iC:cr'*''^':;ri r:it-dcT^^^^^

Be^^/äuduHs, daiiö e^ sich Uui Andcnlcsn und rjeachonko h^-ndolt. da eima (t^jr'Biläor

2'rau lir^C::. im ^^.Txra 1516 r.ls Hi->ah2:sii;33'>3d]rieiik, -da;:^- sTv^ita ein Jcüxr spjiter-^

als And32il:cn evhielt* iJc: Ist inir uoiratint^ daaff Go^vohl vcn v:ald.iüll?:!r,Trri3 auoh
von VetU-.riko^Cii in vien bei swci Spe2:ial-Ta53tellun:3en K»andorto von Blldera

'

ausgestellt ^^li^en^so dass dieselben niol'it als'Rarität bo^oiohnat v;erdon könneric

Selü3tver.!:tSndlich iot Prau Dr.Cse 020:/ iorJ:a beratp die allfälligari entfajleii-

den Gp;our'r?a ::^a-'t.is:airoi-?;ni*:rjv-n f 3onierbe\7illisuriS ::u entriohcon^ 7«^»nn die-

selbon nicht uuvorMltniBnLläois bcch sinin
Ich er^/rarte Ihre sjQ. MiUeilun^, ob 3ie dieses Ansuchen

ein'orinreri aod.-iiar.'i-r^tärll.-.her^^ er;7in3 cLt^ dassdla Erlc^i^^uiirj noda vor
dor KxDeöition doo üobersiedlunsi^^vctea ;?rfolsi. Sollte das Anfiuojion nosativ^
erledigt v;orden oder dancclbo nicht cini;^bracht verdcn, ni^aten \7ir für, ander-

^eitise Uv,terbrin(jjLnij der Bilder Sorge trafen. V^^

Schliesslich wiederhole ich nein schon froher vorgebracn*
tea Ersuchen, uns frdl. öo<;leich zi\ vorr. tUncisen, sobald Ihnen der Tenain^der-
HausbeschPU lieÖr-nnt ;ist, danit vir umv d-anach einrichten und reiihtzeitigfflle

notv?cndic;»5a Verarila-:>3un3€n treffen l<önnon*

I mt bauten Gi^üBsen und Itipfehlunsen zeichne
f

''<
liochachtunG^voll ,
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1 U:x; Oo^'iii/ii
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a"r.lc;lr\ u;ii tr-^onton v;era-:;n^i^:ir;i3 ciir^ i*orr :ilit;i.xeii

V ^*«

'

wv^r*. I"»aen .< • •:»

« — I i : Sri
• ••

ru^ oio Gl ö oai^y rejnorx'vjn -3 :» .. i<
?»»?\4*.«*^ rV
.k. 1/ «;>

rAQX'ii^a^\:^jx\'^ Ihnii?. oelt:»r"3 Hcrra Sr,Lr>c\7 für rpJt!:rn in Au 'Jiloht £:jritcl}.

t

vuj:\lw;^^ lrj!<\?it> '[^cj.a^.len >ir/oa'?, .^o .i^":3 3ie Jen Ihncr: üb^M:^:jnen "^ra^^cT^Oj^ii

licl/.it xnVCuiarJiot.*:; einrcichea i:crrr.'.:"U» Ho'^icenf all:: bitte ic-i 31 c dou rar^rn
•4, '. « V. W«

J.i-

«I ir* .-' '*V,
.c ^':-..A. Aud au da J.;l \Zer su

W'-.'

wa 1 id J. r-on 3 ci: ora o .ir^u int

I

T-»
1^j:\^- c/-A'

4-
AX^^run»?: o^cK^wen;^ ericx>:e

n-'«vi:w:>.2:n oTifairon vir. äa33vian Dcnlcrc:ilr\ni c'i c vcrhv-iiür^cTi

Bilücr in Jr:r '..'olivürv:^^ borüi l;o .icuvl'^-r^ii lie^r.i. l:"3i v/elclier Oel^; ^orli.':,! \» *' ^r;>

r-id a\;a -V» -1 •^ j> .i.'.cu.juxj.ei u?.l Cv ». AO.r»^

atVsj O' "ii^o^u oco ^ ••' * •'
^* ,v» T"»

ii ^Ai-^-'aon, i.rn aall ^-«

e-^
.> »•

»« >^ t-^)- ie muann von I:'V:^u Dr^Cs^iC^o-ziü-:: .WV U J.
^ 4.

- -ij

t»-f4TJ ••v»:'?'»^/'^ »-'i^v *\ .^l^'V» vt #* ^y» «^ -.n t? ^ n n i-f
' •» in O »U4 ..* -*4 T**^^^«^^* f^ i t^ r »A »^.^

w • «;. •.* ••

.

, •% . - . . ^ ' ...

i:er;2;Liiiuu;i::% '^3.^^ cj-3 sich u^i Anöc?^l:on und ü^rjoho:>I:o }rr.
'v>*

a ein.:ii a-y^ 3ild'^r

vo
An ; \

.
^r>.'A

^:;inr3

en e'/iii-nJ. t*

ac/ici:ij^ Ci^ j. 2.^7^.i4a oiti *jciir »'3po,*ri

?, a:i ö OmoIuL VC n v; cd cl.iul .1 .-: r, xri e S-u OA
1 t <**

n V'itn t3i. Z'
.- -i

au^r^c'^.tbllt v-^rcitso daBo cieoelban xiicii

>«i «^ v^

r 1 o

llu \^ C r'i:

^ <•'•
'Pr.Y*4 •;-riiät oo*^3xoiin.vt v;eracn iconnonc

^^c '-^.
,^ >* V-'ji' dlJ. »^"i

• >^ i.. A4 ^ -•.

L. ^ jrau rr.C:::eci:o;vic;!:l:a bnirit. äie allf:illi^jri ^.^
>>- s 4 •/fall

< • •

'

i
.^ ia?l.;':i::ifii^jvri zu. <. /» .4

Sielbon r;:l(jlit uixvorM^ltni^snLl ici:; l^ccn zXn

* « « •

TIA' »'y^ n lUt::

— •» * -
tM

^-^•?crxe"i."^ i;- '.:5rc;':;n oq^. • -»* C '^ »

>

^.v. »« *J ^^ JL A «Ik ««
Z*»»'*»

J,
i. Iv e in 1.-.

l^J ."^ :3:räcrx m .^4ir

v*<-.

'P'r«r',"!i.-»*'\r.

7»:j -t-^^rjw:^«

:» l • 10 un. frei

Schlins'.:li-h •?ir;?er'iol-3 ich ?!3.:?in Jchon fr'iher vorjooracü-
'iLllnäirjan, ^o'?ald limen dor Terrain derX«

riOiv:wn.li£:'?r* X'erc-nla'': jmx'^f.n tivuVen I<ör'n::'U

Hit "oonten Grü7;3en ind F^npfehluns^n zeldhn?.
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•Bt«lli

1 arono« Luater
^ , , ^;^. .

1 u«Mhnlti.t« antllL« KoauftOd« (Ku«n»tl«rl»«Äj

1 üro»t#r -»ple£«i mit 6*80hnltrt«a 4\ahmen

2 Höh« ti«»ohnltit« »vria»tueiril«

1 Klfld«r Abl»t«, x-.«ft»lne A Ol»*

1 ^chlr« Ablat«
1 T«pploh ^ w
1 dolÖEeBtlinkt« D«ok«, rottr »eld«f»roical

1 xaraor nturc.c.^n^ hooh

2 irono« reiler,cnln«»l»oh,Ält,cln£ravl«ri

1 Antlktr X«lltr, Poro«llan, handt«3iait,ln ^ronce

A Kl«ln« 31-der

Fallt?

2 ^rofice i.u6t«r ,

Kutnatlerlsoh auöt:«fu«hrt« oarnltux bc»t«li«na aue»

1 Dlvan, feeBOhnltxt,llla :>rükat

A Arxutu«hl«, " " " ^ .. ,* n--...

2 i^SeJleete xi*»Ä ltaa«tea,ajii uad ..elail.antl/. a:lt Waraorplatt.n

1 si^lfees 3a«iiÄ0h9n,(:«Bcnnltzt

1 Grot^^r i.arU itxaela ..attan.tehr w.rtvoli.aue ^^^-^^^ , . ^.^
1 Snfillßüü.r harväe.«4»altor ,.r.aB«r 4 t.aittr Paravant,ail«iorl80h«

^aröteliuik^ d«r A Jatir«8*elt«n au« Lader, iLuntttwerk

i LJStnl^rJSl'irAitSfiär OeU«—l^e von eine. Wald.u.il.x -ohu.lT,

rrau mit hlnd,t.l8torl« auf d«r .ui«c*L»«lt«

^tltr*ipf«iBtUha m Hül2rahmen,ali«iorUoha Larataliung d.r Mon«t«

6 Ga8t«ln«r rtadlarunc^n
Kthrtr« earvieita i.«8al.nt80lial«n 4 a.

B« apannung , , \

1 Vorhaut (croseeB .«nstar au alitoa^

1 Groa8#r holia«ndl»cuer jronoe Lu0t«r

vtTff^y
,

-^
. . Jjpr jTa Arika L-e b 1 1 fc

^

_ 6tum zu d0&slltHin*

\ ^ri:'?i.««fa\oauaoJ..antU. .It ^i^t e-tlckt.r ürok.td.ck«

1 Elnc«l«£t«i üueoh8rlia6t«n alt uccex 6&o jufeOf-sra

1 Angebaut« Vitrine i Dlvan Ecke, d&au

1 Auealehoarex xuader rlaoh ailt

1 Bank
2 Arat%u6hlen,blauar i^amt

1 Aat^abautea .-ladlo una ur

2 Fenster «It bluuen t«amt

X üro»aer eohtex lepplch

2 iohte lepplch .-.ruecüen

äaapannung
1 üro«8e8 ;aii.llen blld,cel.

ripn

Voruatn en und echtea üpltxen ^torcß

L rnaaaa aiLiien üixa.v.x, von *«Mia John ^ulncfy,dar»tvaicna

Pra"!'-:; Cxi^oSiczkaCfcJauea .aeld) .«It Tochter ..amv>Cteio.xu*nea

Kleid) 6. ^rlca (aunkel^rueaes ..a!at.<lold)

i.
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Wohunte iohwarzenoarrpl«?

Jo8«|( Koapf» Oel» &ohr«lbendea yiA«40ti«ii

OelDliia, L«o LielltZ|> LandBcnart
•

, üaueraan^ fuctiB

Elf«nb«tn Miniatur,darftteiiend Frau ima Czeczo¥rlciiLa,von

i^chrelbtlöch Laicpe
'• uannltur, ^ruener On^x

;3chrelbmappe,Lcder mit üllber
Sllbeina enellache ölumetoeple

^ ßonbonlörün
Alt« Uhr unter <alas

Meli^aener Porzellan, Äippeaohen
aallA Vaften

Japanische**
öonatlge Kun8tg:ee«ngtaende ( lironoeflgur,eto*}
Papierkorb
desparjiun^

Blatt 2

.\lchteriiWlen

Lalon;

Kuenetlerlbcher Glaalui*ter alt aronce v^n jLobaieyer

Wafidarme , rironce •

Garnitur ( fran^ ) Aubu^eon ;
i——«> I I

I «III —1 I -—JU——»I nu ll — —^w—w««^

j 1 van
Fauteuilb, Gobelin
.^naer ilöoh,^lnt,ele-^te Arbelt, ^^roncebeacHiaece und Verzierungen

Weitere rauteullL,ürOwClln
^pltxendeoke
Äoaußode mit :ronoe ,Hol2olnlacen,>aruioxplatte
Groftber ,^ebcanltzter l^pletel,vöig)ldeter Aanmen

Hohe Ariaetuehle
Vlareckleer kleiner engl.Tlv ch,K€»chnltzt, harmorplaite
Boesendorfer ^lot^t^^i^ Alavler
ILunatvolld 3rOkatd ecke
llotenataencer, ^^s schnitzt
ilavlcr £iank iclt Klßöen
Japan raravent, aehx fcoauen (Ebenholz, Seide

^

HeizungB Verkleidungen mit >jirinorplatten

Fenater Vorhaeatö, roter i.eläenbrokßt

Stores aus wertvollen alten i>pltzen

GroBser Anatol Teppich, welaa mit robd
Rote Velour Seepannun^
rorber "«bett€pplch,welde^ Mhr wertvoll
lepplcb Jruecken
HalbSelde Xepploh
FerdlnanJ /aldaiueller Oelreniaelde
Kaenner ulldnls auf Holz
Frauen *' (irau 3ml er) :.-ru8tblld

liajiza Oelc:«ma€ld€,b€nr lein aus^efueteit (Sambier mit ßelnen *-achen)

loldor ii^aufman Oel
Groo&ee ^el^emaelde,iiaLülner
Auguat PettenkoTen Gel, uncar.^anäbahart,.veßt auf Land straase

Itallenlfccae z^lume natu ecke, Aquarell
WachablU^er
Elnf.elaa^enee Wandbild
£tllle<.en Bluii^enatuecke, Oel ^^-c^tA n Hein;

SpanlBOhea Oelblld , Bilbao, alt veriaerk •'Auübtcltint i^evllla

rranx.Vltrlne,5ronce öESCHlaef^ei mit Inhalt

Kommode i^dt >4irmor %
" ^

Echte alte "Spitzen

Grosse Gold Bronce Uhr unter Glas

M



n^mm sc: :vj:zw:£.iGrLAi:: ^ ßiatt 3

1 Japan! LOh«r FaaehtriClftnb^lnyhandgtaalt »in Kasetta
1 Vvertv'ollar bchlldkrot raecfior mit Goldjionof^raimxi JA
1 PaaOiier'i aoht« ^ plt^a

V«raohl«d«n# Xelicr^Vaaen und rlgur^n^^^aiScianar Forzoüan
1 Va86 yüalld« lüopenha^^en

Varaohledena Ja;;axA«i:Ufan&«in ^Schnitzereien
^ alte iilataer

1 Scbwart mit «^ohgide^ Elfenbain .^ohnitzareien mit Halbadel steinen
1 Antike goidene i^alakette mit Kaa;4

1 (ioldene soiiwere wonnuprtaüakbdjaeiruttt^iach
1 Antikes öohilkrot Aoerbohen,e:^^<^'^nitzt
1 SdOhildkrot uoQe mit Goldelnla^en^altfranzoeuiech
X Silber Tae&chchenirili^ran
1 Silber Hi^aohe^ Filigran (iuellhorn)

VereohieAede Deokerln au& Spitze irerletickerei^eto«
1 Jade Lotosblume 9

1 Sohwererigroaaer silberner Fotografie Rahoien
2 CroLse wertvolle Japanleche /äsen

y^
1 Karmor Uhr, rot, (Jupiter) ^

f tf{ r^^^^

SpeiaeaiiiiiLer ^

1 " " welfcfc

1 Elfenbein Kasett«» Kuenstlerieoh; •

1 Crosser bronoe Luster ^^^.^•^'''''^''''^^/ ^. ^^
2 Leo^ien ^^eleucatun^^eri^.i.'-'-''^^ €iß^^

iKoebe^,^ v??l[. ^flf ZAy/^esofini x. zt /cii one i

1 vTrosaer run^'e r'^ Aüslk i eh t i scn
l| Armstuehie mit ^ruenem Leder oezo^^^en

10 wtuehle e »• ••

1 Groöses Büffet mit. Vitrine, zerlegbar
2 Kleinere üuffets
1 Ovaler Il£Ch auf rcoedern^mit aüi:i€übarcffl GlaiitaULett u.echter bpitzenftcke
2 Cirosba antike 31u2?en&ta6r.der (Linder in Lebens^roes&e »craechte u.

v^ ßlumen tra^:end)
1 UroaL^er jtnxj&axx^fij^i^isi:! echter Taebris fappioh

Velour äespannun^^rot
3 Fenster, orokat Vorhaentej^ruen
3 #

* echte spitzen btore»
1 Tlechdokoration i^ittlcsteeck Silber, mit ovalem L;piefcel darauf,

ovale Kry stall ^ohale, üoldrand
1
1

iioaenthal Foreellan ;;>€rvice (f:efcluiiit ) i

\ Suppenteller
24 FleiBchteller
13 Dessert l'<;ller

18 Kleine *"

12 Kaffee Tassen
8 SohuoBseln I Platten
8 üaucieren
1 Pirkenhaittmer Service s

12 Suppenteller
36 Fleisch ieiler
30 Dessert feiler
13 übst ••

13 Kaflee XaEsen
12 Sohuesseln & Platten
3 Saucieren

I giMüLii^ches Ser/ico tblau weiss
12 «kuppen X^llex
II neisch
31 Kleine

** 6 Pasöende Krystall V^^e"

fi

ff
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\

2 KalTii^e XaMi^a
5 Eltrteoher
12 Dlver8€ i^chueei^tln

2 KLaan^n
1 «^«nldQse
1 Alte wchfiJL«

2 ** Xaa««n

I i>chu€ßa#I mit Üickel^eatell
12 KuMheln
12 Flns«r & m^hQLalen
1 ßluaien D0hu€i06#i
2 üryiäteall wchueeeeln
9M Glasplatten 9 riaoh
12l4oooa ElneaetZi
15 üiaa ••

1 Llqueux üarnltur,12 teliletÄlt Glatopiatte

3 Aeohenbeoher
1 Jour Garnitur, 2ü tellle
1 * •• 6 * fßilt iuciLerMtne«
1 Ihee '• 8 •

1 Kaflee** 8 ?
2ft3Gro8ae iioiLpot wchuea^eln

lÖAlOKlelne ^ •• (iavoa 2 bettcLaedlet)

II ^elnglaeeer
20 Waa<>eip laeber
7 Llqucur wiaia^^er

18 iioenier

12 whaiüpa^^nex iielohe
12 "* ulaeaer
12 bl«xtl*#Bc>r
18 weitere ^elnglaeöer
3 Waaeerkruet^ö

12 Kleine ulabaohuidc^ael

7 tollige i.r> stall i^iuöientiarnltur mit ooldiaiKS

2 Ja:& Doden
1 Va-e iült Silber
1 Qelbe .;.ohale oiit i:.lnfratz

1 Blaue •*
"

2 Äryßtall Vasen
24 ülaaloeffeln
4 Olaii Spieaae
£i;

|
^ber.vie fol> t;

1 üroaae Xaeae darauf
1 Tb#e Kanna l^ee^el eilD.ait i^pirltua Premier)

1 Kaffee **

1 Groeaaere Milcuicanne
1 Kleinere *•

1 Zucke rdoae
2 Kiech i^chueaseln
2 Fleiach *•

2 Mehlapela Platten
2 Leuchter
2 Durcnbrochene ODttkoerte (kunibtvoll)

3 Jardlnierentoval (1 Äehr t^otbi
2 ** ,ruxKS

1 ubüt6Chu€&isel ,
^

2 Grobbe ^uföaet2*e fuer daeake rel
1 Kleinere •*

f n

1 iDonbonlere auf Fueaaen alt eckel

1 bardlxiexidobe

I

r-^
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Rechtsanwalt

Dr. jur. CARL HRUBY MÜNCHEN 21,

Flemingsfraße 20

Telefon 481133

6. Februar 1957.

Herren

Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch 4 Dr.

11, Queen Street

L n d n < E»Ce4*

Gr« Kuah

<v

Betreff: Az. G/3000 AB/GB.

Sehr geehrter Herr Kollege !

Ich bestätige gerne Ihr geschätztes Schreiben vom

31. Januar 1957 und bin selbstverständlich bereit die Ent-

schädigungsansprüche des Herrn Di«. A. Czeczowiczka geltend

zu machen.

Aus der mir bisher erteilten Information geht her-

vor, daß Herr Dr. Czeczowiczka aus rassischen Gründen um sei-

nen Großgrundbesitz Partschendorf bei Neutitschein gebracht

wurde, außerdem verlor er die Wohnungseinrichtung von 14 Zim-

mern in Wien, Schwarzenbergplatz 7 und Prinz-Eugen-otr. 68,

die seitens der Wiener Speditionsfirma Fall der Prager Spe-

ditionsfirma zwecks Weitersendung nach England übergeben wur-

de. Diese Wohnungseinrichtung wurde in Prag von der Gestapo

beschlagnahmt und in mehrere Villen der Familie Petschek ver-

teilt, in welchen bekanntlich Parteidienststellen, Polizei

usw. untergebracht waren. Es ist mir personlich bekannt, daß

die Familie Petschek ihre eigenen Einrichtungsgegenstande

rechtzeitig nach Tunlichkeit abtransportiert haben, so dab

die ausgedehnten Petschek-Villen bei der Besetzung Prags ziem-

lich leer gewesen sein dürften,

. , Eine Entschädigung für die bisher genannten Vermö-

genswerte kann in Deutschland nicht geltend gemacht werden,

weil die Verwertung nicht innerhalb der Grenzen Deutschlands

zum Stande vom 1. Januar 1938 bzw. 31.Dezember 1937 erfolgte.

Anders liegt die Sache bei der Schloßeinrichtung

in dem von Ihnen angegebenen Werte von ca. Kc.
i9»°00.0üü.-

oder RM'1.000.000.-. Wie Sie schreiben, wurden diese Gegen-

stände nachweislich' nach München 27, Poschingöratraße 1, ver-
• bracht, an den sogenannten "Lebensborn" übergeben und an das

Mutterheim Wiesbaden abtransportiert. Da diese Gegenstande

innerhalb von Deutschland verwertet wurden, können diesbezüg-

liche Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden. J*l^s

die Gegenstände nicht in natura zurückgestellt werden können,

ist Erfatz in Geld, allerdings nur bis zu einem Hochstbetrage

von DM 75.000.- zu leisten, wenn es sich um ^ inen Eigentümer

oder um ein Ehepaar handelt. Dies wäre also, unter obiger Vor-

aussetzung, das zu erzielende Maximum, wenn die von Ihnen ge-

gebenen Wertangaben belegbar sind.

Erste Voraussetzung ist die Anmeldung des Schadens

beim Landesentschädigungsamt in München, f 1°,^' *^J?„!'i^^^°°^
nicht erfolgt ist. bis spätestens^!. OktoberJ957^erfolgen^^^^
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nisaen and Schätzungen zu belegen.

Wenn daa Landesentachädigungsamt dem Antr*»« nicht

stuttÄibt oder denselben binne'n efinem Jahre, in Dringlich-

keitafällen, d.h. wenn die Geschädigten in Not sind, binnen

6 Monaten, nicht erledigt, muß die Klage bei der Wiedergut-

machungsKammer des Landgerichtes MUndhen eingebracht werden.

ae«en ein abweisliches Urteil des Landgerichtes gibt es Be-

rufung an das Oberlandesgericht (Wiedergutmachungsaenat ) in

München und evtl. noch Revision an das Bundesgerieht.

Es ist, wie Sie sehen, ein langer Weg, wie ich Ihnen

bereits mit-eteilt habe, <Jler nur dadurch kürzer würde, wenn,

was ich nicht weiß, ob es geschehen ist, die Anmeldung bereits

erfolgt sein sollte, das Landesentschädigungsamt aber in Yer-

zug ist. .1

Ihre Frage, unt#r welchen Bedingungen ich diese und

ffle ichgeartete Vertretungen übernehmen kann, ist für mich nicht

80 leicht zu beantworten. ^Ea ist mir bekannt, daß Klienten im

Ausland, die derartige Ansprüche geltend machen, nicht sehr

froh sind, wenn sie für e|ne Zukunftshoffnung Spesen vorlegen

sollen. Hingegen ist es für einen Anwalt kaum möglich, derar-

tige Vertretungen, die eine genaue und intensive Vorbereitung

verlangen, nur gegen ein «rfolgshonorar zu übernehmen, insbe-

sondere wenn es sich um mehrere Fälle handelt, deren Bearbei-

-tun« atttch -ein «5ieml4ohefl-^ehwl»een^-attf -diesem -^biete voraus-

setzen, ganz abgesehen davon, daß die Vereinbarung von Erfolgs-

honorareS disziplinar ist. Ich halte es daher für leider not- •,

wendig, daß wir uns über gewisse Vorspesen einigen und darüber

fallweise eine Vereinbarung treffen. Als Richtschnur erlaube

ich mir darauf hinzuweisen, daß. die oberste Grenze, die ja

in diesem Falle erreicht werden dürfte, bei kleineren Objek-

ten aber darunter läge, mit einem Punktum von DM 75.000.- an-

genommen werden muß, ohne Rücksicht auf einen evtl. höheren

Wert der verlorenen Vermögenswerte, Laut geltender Gebührenord-

nung käme für die Anmeldung samt den notwendigen Interventionen

eine Gebühr in Ansatz, für den Prozeß in erster Instanz drei

Gebühren und falls eine Berufung notwendig wäre, weitere 15/iü

Gebühren ih Betracht. Ein$ Gebühr beträgt lt. Gebührentabelle

DM 662.50, 13A0 Gebühren DM 861 ;30. Der Anwalt hat das Recht
;

einen Kostenvorschuß von 1-2 Gebühren zu verlangen. ;

Diese Ausführungen sollen keineswegs eine Forderung

meinerseits beinhalten, sondern nur den Rahmen für Sie und Ihre

.Mandanten abgeben, innerhalb welches eine beide Teile befriedi-

gende Vereinbarung jedenfalls zu finden ist. Man darf ja nicht

vergessen, daß man dem Klienten gegenüber durch Übernahme der-

artiger Geltendmachung erheblicher Ansprüche auch eine gehöri-

ge Portion Verantwortung. übernimmt und die Angelegenheiten mit

peinlicher Sorgfalt und landesüblicher Sturität verfolgen muß,

was auch einen beachtlichen Zeitaufwand erfordert.

Ich hoffe einstweilen Ihre Fragen hinreichend beant-

wortet zu haben und sehe mit großem Interesse Ihren weiteren

geschätzten Nachrichten entgegen.

Mit dem Ausdrucke meiner vorzüglichen kollegialen
T" 1 - ^ rn ^\ V-> "v» /-* ^« /» /^ V\ ^% V> <\ ^*»
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Haxma Kunz
330 Copley Boed

Upper Derby.Pa, 19082,
U.S.A.

Ferm Edmund OTien
895 Keufbouren/Allgflw
•von HflrmEiin Str, 5/I»

Weslr-C^eimony,
22, Juni 1972.

-v-

Lieber Herr ^Thien, |

ich danke Ihnen f«r Ihre intereeeanten Briefe vom

5/1 vom 19./IV. ehenso wie fttr Ihre Karte vom VVI d. J.

wache ich am Tage meiner Perienahreise erhielt.Ioh hoffe

die VerzögeiW/li^rer.mir eingeeandten Pepiere.hat Sie

keine Sorgen gekostet.

Da es geplant war.desB meine Schvjenter und ich

^aeMaen auf Perien gehen und wir unter dem Jahr wenig G^

legenheit haben une zu BHÄmn und ausftfhrlich miteinander
|

^ Bprechen.BO hehe ich Ihre Schreiben,hier in Sicherheit

beh8lten.um deren Inhelt mit Erica zu teilen,InzwiBChen

he be ich euch davon 2 Kopien gemacht, eine f«r meine Schwer

ter.eine ffl* mich, und so eende ich Ihnen dae Original.bel-
,

g€schloßsen,zur«cik.
. ^ 4. 4v..p*-,*- i

Ich bin Ihnen dankbar dass Sie mich so gut infor-
|

^eren und schätze es sehr, dass Sie die Reise untemomen

habea.aie sicheHich beschwerlich v/ar.um die Leute bei der

Käst auf zu kl«r«ulaseen Sie mich bitte wissen, was Ihre

Auslagen gewesA sind. Der ganze Kongjlex Pertschendorf und
^

SdWmau dazu,ist feir den Dhinfoitnierten eine koinplizicrte
^

und schwerverständliche Angelegenheit und ohne Ihre Kenn1>-

. ^ -Ronrfihimffen und Hilfe wttrden ^vir vorpursichtllch einen

?e^'^e^l^fo1!g^X%-neshOffeniaichb.ldzueinem ,

Erfolg kommt, ^ie Sie .lesen werden wir des nicht vergeenen.

• I



•

S wie mein Vater^schfltze auch ich esidass Sie die Gabe

der IJberredung haben, ein sehr wichtiges Atribut bei eilen

VerhandL\mgen*

Erica imd ich sind froh dass all es in Ihrer Pa-

mllie in Ordnung ist und Sie werden doch eicheilich Ihre

Tochter Lißbeth jBftr einige Zeit im Sommer zu den Perein

geni essen ktfnnen und hoffentlich Ihre andere Tochter im

H-erbstt

Meine S chwester und ich haben 2 angenehme Wochen

zwischen Seen und Bergen und Wflldem im nördlichsten Teil

des S taates New York verbracht. ^ae Wetter war unnatttrlich

kalt, so dass es sogar an einem Tag geschneit hat und wir

nicht einmal Gelegenheit hatten unsere Söhwimmtrikots zu

Itlften^Wir sind viä. spazieren geganfeen und haben uns gut

ausgeruht. und an der Natur erfreut. Meine Schwester ist zu

einer Sonmierstellung zurflck gekehrt^bis das Studium im

Herbst wieder angeht und ich bin in meienr alten Stellung^

wo man froh war mir meine PJElichten zurflck zu «bergeben.

Kit besten Vrttnschen fflr einen guten Sommer fflr

Sie und Ihre Pamilie und herzlichen Grttssen von meiner

Schwester und mir bin ich

Ihre

»M ,>

\

\ "6^
••WHttl H^^tfllfciililH i 1 »
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Edmund T H I E H 895 Kaufbeureil /i Allgäu :/
von Hörmann Str* 5/1

•

Deutsche Bundesrepublik
5* Januar 1972.

Sehr geehrte gnädige Prau I

Allerverblndlichsten Dank für Ihr sehr geschätztes Schreiben vom
18. Dezember v.J. und erhielt ich heute im Wege der hiesigen
Hypothekenbank Ihren so freundlichen Weihnachtsgrass, f ür den

ich allerbestens ebenfalls aufrichtigen Dank sage.Kann man immer
brauchen.

Ihre sonstigen Mitteilungen habe ich gerne gelesen, bitte auch der
Prau Schwester für den Weihnachtskartengruss zu danken und yNenn

auch das Studium sicherlich sehr anstrengend sein dürfte, der
Lohn wird sichrrlich nicht ausbleiben. Es ist - wie ich schon ein-
mal erwähnte • keine Kleinigkeit, wenn man einmal die 50 vorüber
hat die Schulbank zu drücken*

Die verschiedenen Angelegenheiten sind im normalen Fahrwasser,
knapp vor den Feiertagen erhielt ich von Berlin wegen der Fabrik
eine ziemlich umfangreiche Anfrage,wurde im Einvernehmen mit
Dr. B. promptest erledigt.

Von Ihren Prager Vervandten weiss ich nichts zu sagen, -*-nge

schrieb darüber nichts zu den Feiertagen, aber diese war über
Weihnachten und Neujahr nicht in Prag. Ich habe den Mann von Eva
um eine Auskunft gebeten und werde ja so in einem ^onat# oder
sechs Wochen Bescheid erhalten und sollte« sich etwas für Sie
Interessantes zugetragen haben, lasse ich es Sie wissen.

Von uns ist nicht viel zu sagen, Elisabeth war paar Tage über die
Feiertage hier, zur Silvesterfeier fuh-r sie wieder nach Heidel-
berg I im Janaar und Februar muss sie sich für das Vordiplom
zurecht machen, es wird ziemlich viel verlangt, besonders deswe-
gen, da viele ältere Jahrgänge szt. zurückgestellt wurden und zu
diesem Termin antreten. Sie wird es als Neuling nicht sehr leicht
haben, aber es schadet nicht sie soll nur antreten. Mut ist immer
gut bei solchen Sachen.

In meinem Kalender habe ich unter dem 23#I# Ihren Denktag vor-
gemerkt. Glück und Segen von meiner Frau und mir dazu. An erster
Stelle Gesundheit und an zweiter recht gutes Abschneiden bei den
verschiedenen aussenstehenden Angelegenheiten. Man braucht viel
Geduld. Unlängst sagte man bei einem Amt zu mir in meiner Sache,
dass die andere Instanz doch etwas schneller könnte arbeiten,wo-
rauf ich antwortete :

»' Ja warum denn,t*h hab'ja Zeit ,ich werde
^ erst 72 Jahre .»', da hat man aber aufrichtig latlien müssen.

ff

Frau ^Tlca und Ihnen nochmals Dank für das Weihnachtsgeschenk und
an erstere unsere besten Grüsse. Ihnen für Ihr stetes Wohlwollen
meinen aufrichtigen Dank und freundliche Grüsse von meiner Prau
und mir, sowie alles Gute für Weiterhin.

In gewohnter Hochachtung mit H^j^dl^ss Ihr st^^s ergebener

4



Kaufbeureh , den IP. Anril Iq72.
Sehr geehrte pn^dipe Frau !

Ich hoffe Si^ im Besitze meirif s letzten Schreibens vom 5.1. 1Q72 imd wer-
den Sie durch beigeschlossenen Durchschlag so ziemlinh informiert, wie
die Sache mit dem Lastfnausrleich/ Bobasch/ steht. Ich bin se>^r froh dort
gewesen )z\i sein, die Herren w«ren viel zu wenig im Bilde, um so einen Kom-
plex richtig zu beurteilen und einzuschätzen. Es ist sehr schwer jemanden
zu überzeugen, v enn er dazu berufen ist, massgebend dafür zu sein, wieviel
bezahlt verden soll. Andererseits darf m^^n sieb keimesfalls absDeisen las-

sen, wie es manche zu glRuben s^cheinen.Es i<=t lei'^er viel ^nfug mit die-

sen LArr-^achen getrieben worden, sodass di^ Sachbear-bei ter mehr als vor-

sichtig sind, besonders d^nn ,wenn der Umfang gross ist. Ich war niemals u.

bin es auch heute nicht, ein p«r zu grosser ^T)ti:iist,aber es muss alles

ang<=^v/pnnet werben, um wenipsteij?! teilweise so weit zu kom-pn, dass Ihnen

möglichst d«<5 beste Resultat ?U/ t^il verde. An mir soll es nicht liegen,

ich werde tun was ich kann un^es bisher imner getan. Lesen Si^ in aller

Ruhp meinen BericV^t an Herrn Dr. Bobarch gctoutr und ^senden Si^ mir dann

dieses. _J)urchs_clilai^wipd<^r ret our. Es hat Zeit im L«ufe de-r nächf^ten 1^

T^^a^e oder drei V^ochen. öonst liat"sich nichts zugetragen, von ^va -^ra^

weiss ich nichts weitpr^^ s, meine Tochter schreibt zufriedenstellend und

dip beiden Sachen Erika Teilentschädigung Partschendorf und Gemälde etc.

ruhen sanft. Ich vergesse nicht d^r^uf,aber alles daue t sehr lange, ganz

bpsonders bei den üesi.crreichern. Von uns nicht viel zu sapen, gesundheit-

lich zufrirden, Lisbpth studiert rrcht put, die Zwi-chenprüf un^en vorüber,

alles andere muss abgewartet ver en. Bi^^ Prap:er Tochter will wahrschein-

lich im Herbst auf p^ar Tage herkc^ ^en. Von meiner ^'rau und mir recht

litebe Grüsse und «ll^s Gute für weiterhin. EBen^^f- 11s für i'r. Erika.
Stets Ihr ergeh« er-^./V

XuUi ^ikc^

1 Beilage vierfach gegen Rückschluss.



von Hörmann Str. ^/L.Vi'S
den 19. April 1972.

Sehr geehrter Herr Dr. Bobaooh ! ^LAG^Ol-^

Snchen

Schon vor länperer Zei-" hat mein Gewährenann In Stuttgart/ früher
woT drrselbe Chef der HASt/ angeregt ,loh möge doch oinrral gnnz
unverbindlich und auch unangemeldet zu einem Informationsgesnräch
zu der HASt kern en, dn-d.t manche Unklarheiten we^en Besitz Gz.

Qi\B dem Wcfte geräuT.t v.-cräen.T)ie8 tat ich in den verganpencn Tafen
und es war m,A. se'-^.r cV-^i denn ich hatte nicht nur Gelegenheit den
er-jten Sachbearbeiter, concJern auch den Vorbereiter der gsny.ov,

S':chc zu sprechen und aunsrr'Icm den jetzigen Chef, einen eherrli-
pon üjicarischen Gutsbrcitj^er/ so sohlen es mir/ kennen zu leren •

Au'-aerdem wurde auch der inzvirchen in Pension gc,;'anpene frühere
Chef der Hast/ 'nein Gev/llhrsmann / dazugezogen, der Hauptsächlich
v;c"on der TTa^ionalitM.t der Familie Cz, eindeutige Erklärungen
nb5^ab, welche d^rin gipfelten, dass es sich nur um deutsche Juden
gohnndolt hnt./ Ist heute hier sehr v/ichtig, zumal alc Eirxgran-

ton '"US der CHSR in rrorser Anzahl um den LAG-AusKleich ansuchen,
obz-var sie ^n zum Töilc die deutsche Nationalität nicht so ganz
cin-.vnndfroi nnchzuveiscn vermögen./ bisher alles nur als -t^inlei-

tung./

Tic Bewertung wird aller Wahrscheinllohkelt folgendermarsen vor-
genor. e.n werden t

1./ Pnbril: wird nusgeklantnert und SohlosB, diese beiden
werden acr-jrat bewertet.

2./ '^u-'j-'ocsitz dürfte mit IT'^O HTl pro ha landwirtschaftlichem
Bo'lcn u-is. 700 bis 800 HT! Forsf^smass bewertet werden. Darin
siri'' n-:tvirlich die Inn'JTwrrtscißftlichen GebJiude mitenthalten.

Ich '-rv- \- dieser Beziehung darauf verwiesen, dass hier ein ent-

rnr-.c> - Aufrchlng nuf dio Gebäude, wenn schon nicht au" die

dirokt^n " irtrchaft?f^eb;;ude/ also die einzelnen Höfe/ so doch

zu^ind^st .?üf die separnten landwirtschaftlichen GebMude,wie
TT^.tTer- "/atrohcr-Gärtner- VerAp.lterhäuser und Schüttboden , wird

wohl Pl.-tz '-reifen murren. Dies muas Tehlendorf entschulden. Nach

den Hic'tlinicn bei der Hast,wird es schwerlich in dieser Form

durchsu"'"t'^en s- in.Höherer Hektarsatz wird auch sehr seh- er durch-

zu'-etr.'n sein, es int der für Partoohendorf gültige. Der höchste

HA-Patz irt dir eherr<ili"-c Hanna und Sie werden es ja selbst a-,

bcstrn wirF^'n,wo Sie doch die fiechoslovaklsohen VerhMltnirce konn-

ten, dass der Boden in der Hanna, also Kremeier, Kojetein usw.

wo^^l c^r «llorbestc der ganzen CSR war. I^it Inventar , sowie

ande-^c-i toten Inventar wi>d es wohl mit Zehlendorf auspetro;-en

werden m^^'^^'^n . ebenso nit der. lebenden Inventar usw. In die ran

Pu'^kten -310- t sich die Host nicht als mas;-'gebcnd «n, es k.inn .ich

abe>- 3uch no-h ändern, denn Zehlcndorf kennt ;Ja den F«ll noch viel

we^ir^r ,r.ln di«> bei der Hast und die wissen nicht allzuviel, icn

habe d.-irouf verwiesen, d^ss non einen so intensiv ^ev/irtschnftetcA

Grossrrun-bcpitz , ni-mnls n^ch dem Schema der Inndwirt- chortlich,

gewöhnlichen Högo beurteilen knnn und besonders auf den Besuch d s



ehemaligen IlclchsfUhrers der SS Heinrich Hi-nmler hingewiesenfbei
welchem Besuch nein Gewährsmann persönlich zogeRen war und der
die SS Leute ontsprrchend scharf zu recht gewiesen hat^wicso es
denn kommt, dass der Jude so i'^^ense iSrträge nachzuv/eioen vermoch-l
te und die SS Y/irt Schaftsführung nicht einmal die halben Erträge
usw. hernuswirtcchaftete. Es folgten derauf etliche Einberufungen!
und Auov/cch3lünccn,nbor viel bot3ser sind die Erträge und die ganz
V/irtnchaftsführuns nicht geworden* .Ich denke aber, man wird da
nicht viel ausrichten, sondern inan wird sich mit den 1730 RM pro
IIa und rund 700 bis 8ü0 RM pro ha, erster Satz Inndwirt schaft-
lichen Bodens, zweiter für V/ald, zufrieden geben müssen* Es ist
aber noch nicht das letzte \\;ort gesprochen, so hatte ich den Ein-
druck* üb in Bezug auf die -Inndwirtschaft mit Betriebsvermögen
usw. wird viel anzufan:-:en sein, hängt von Zehlendorf ab*

Und nun zur zweiton landwirtschaftlichen Sache und zwar
Pchönau betreffend i Also bei dieser Sache kannten sie sich in
Stuttgart parnicht aus, erstens wieso dies mit Partschendorf Gz*
zuscnricnhSjigt us.w. Ich habe diese Bedenken ganz a^-ois dem Wege
geräumt und das Erb sehrftsverhältniss der beiden Töchter von Cz*
klar gestellt und in dieser^ Palle ganz besonders dnrauf ver.vie-
con, dnrs es sich ein' nndfroi nar um landwirtschaftliche Flöche,
aber nu'^schliennlich für Bauareal bestimmt gehandelt hat und um
Gebäude, v/ie ich sie szt* anführte/ Mietwohnhaus etc./Dios konnte
auch ctcr Gewährsmann als ehemaliger genauer Kenner von Schönau
und Ncutitrchein einwandfrei bescheinigen* Leider bearbeitete die
sen Foll noch ein anderer Herr, der wieder von Partschendorf etc*
wenig Ahnunf^ h«tte und sehr froh darüber war, dass ich ihn so
c.in^Gh' nd darüber infor'nierte* ^s lieiRit auch eine handgeschrieben-
von mir verfasste -Erklärung wep:en Schönau- Besitz vor, was ich
an K.^nd derselben erklärte*

Es würde viel zu weit führen noch die ganzen JEm Detail besprochene
S.'^chcn weisen Gutsbesitz otc* anzuführen, sodass ich mich heute ,

abgesehen von der Fabrik und Schloss, nur auf diese Wiedergabe be
schränke*

Lnd nu^ zur P.-^brik t Also hier konnte man einfach nicht begreifen,,
dirs eine SchleT)pbahn über 7 Kilometer lang sein konnte* I\:an

stellte sich Schleppgeleise von höchstens ein bis zwei km vor*
Ich habe dies in Form einer Skizze an urt und Stelle erläutert un(l|

dpss der Betrieb wohl von der zuständigen Eisenbahndircktion durc^
g^ffxort wurde, .jedoch die Anla;?e Eigentum von Cz* war* Öio? v/cr

anfangs unvorstMndlioh und ich habe diesfalls noch Zeugen ange-
boten, die sich in der BSepublik befinden und einwandfrei bestä-

,

tigen können, dass die ganze Schleppbalin-Unter und Oberbau- Eigent
\cn Cz. war und nur der Betrieb getren entsprechende Bezahlung von
^de-^ einzelnen beförcicrten \7a. gen durch die Bahn besorgt vurde*
Bcrrondcrs der Chef der Käst h-^t rrossen Wert darauf gelegt, die
KontinjT'Cntziffern zu erfahren,welche alljährlich festgesetzt wur-
den, aann die Reinifungskontinpente und in welchem Verhältnisse di
eigenen Rohprodukte der Verarbeitung zu den fremden verarbeiteten
Rohprodukten standen* Darüber möge ich ausführlich später berich-
ten, bl3 an mich die Au^fdUerung ergehen wird* Schliesslich fehlt
in den A-'cten jede Skizze oder Photo der Fabrik, was mich befremdet
hat, denn ich lieferte Ja solche*7)ics rauss nrfhgetragen werden*V/ie-
so diese nicht dort sind, erscheint mir unerklärlich, also wahr-
scheinlich in Ze;:lcndorf geblieben* Die Fabrik muss genau skii:;^jior



werderif die einzelnen Lokale, Wohnungen $ Magazine usw., Ich habe
es versprochen dann später zu maoheni denn hier geht es Ja hnupt-
sMohlioh um das Betrieb nvermÖRen* Nach den holden Sachhearbeitem
hnt in diesem Pnll die Hast nicht soviel zu redenfWle Zehlendorf
und man wollte meine Meldung nach Zehlendorf , woher Ich Ja direkt
aufgefordert worden hin^nls mascgebend ansehen, doch der Chef der
Hast meinte dazu, dnss dies zu wenig im Detail ^ehalten ist und man
wohl ganz genaue Angaben wird noch verlangon#Mein -^^inwand, dass Ich
i^ nur darum gefragt wurde von Zchlendorf/ ich zeigte das Ori-
ginal von Zehiendorf und neinc Antv/ort/ hat man für sehr gut be-
funden/ datiert vom 26# November 1971/, doch glaubt man, duss
Zehiendorf sicherlich noch -Ergänzungen v/lrd verlangen, hauptsäch-
lich in punkto der Kontingente und Ausnutzung in Prozenten der i^on-
tin;;,ente, dies ist angeblich sehr massgebend für die Bewertungen»
Also diese I'rogcn lar;Gen eich Ja wunderbar beantworten, Je nnch
der sie in der Anfr?2go lauten. !/Ian hat dann noch verschiedene de —
taillierte Angaben von der Fabrik*^ verlangt und hatte anffings scheli|
bar den i^indruck, ec handelte sich um eine Brennerei,welche einfach
der grossen Lr.ndwirtrchaft angegliedert war, was ich natürlich be-
stritten habe, denn das -Rohprodukt der Verarbeitung in der Fabrik,
war Ja nur dann von der/ domselben •'Besitzer gehörigen Landv/irtscxiaft
geliefert worden, wenn ec L'ich um Zuckerrübe handelte, alle anderen
Rohprodukte wurden Ja käuflich erworben oder von entsprechenden
gesarjtstaÄtlichon Institutionen zugewiesen*/ I'elassekonzern,Hoh-
zuckcrkonzcrn usw*/

Rchllesfjlich :^um Schloss t

Ich habe doch vom Schloss fast ganz genaue Skizzen geliefert, keine
einzige int in d.cn Aktcn.Ihre sehr geehrte Beschreibung vom !•
November 1971 ist viel zu wenig* Dies muss detaillierte gemacht
werden, die Räume beschrieben, die einzelnen Stockwerke ebenfalls,
die Aucctattungcn angefüiirt, man konnte nloht begreifen, dass in
einem solchen Bau, eine derartige Aäa]^tion überhaupt durohgefUlirt
werden konnte,wie sie 1Q3 5/1^*57 vorgenomnen wurde •Also diese Sachen
habe ich alle aus dem Wege geräumt und darauf verwiesen, dass Ja
sol>:'!:7t die ns erstaunt v.ar,alr sie den '^esltz genonnen hatte, eine
soihe feudnlc Wohnung vorzufinden. Man darf Ja nicht verges:sen,das:
dir^ Vorrichtung, dos Schlosses damals fast 600. OÜO*— .F*iedens_.Kö#.
gokoctct hat/für dieses Gf-elö , hätte man mehr als zwei Villen
am grünen Rasen mit elegantester Ausstattung errichten können* Der
Gowührsmann konnte diese Tatsache br scheinigen* Ich habe mich erbö-
tig/ gemacht dies auf Verlangen nochmals genauest zu beschreiben,
da ich ja mehr als 20 Jahre dort ein und ausgegangen bin# E^^'üssen,

alto drei Wohnungen, also Cz«, Kunz und Erika zumindest in deri Aus-
macGon beschrieben werden, dann die Heizungsanlage, Gesindewohnugcn
die Küchen usw., besonflors die Bader, das Dach* wurde Ja einige
Jahre vorher ganz neu hergerlchtetj wenn man hier Bedenken haben
v;ird,co wer^e ich den DacTcU?cTcern7anlek,der es gemacht hat, ausfind:

machen- soll in der BR leben- und der wird es bestätigen» Die Dach-
herrichtung allcine kostete Ja viele,viele tausend Kö./ Frledens-
kronon/, ¥.nn hnt dort Auf Schreibungen, dass das Schloss 1066 erbaut
vurdo- bezweifelte ich nicht- aber was alles von 1866 gemacht wurde

di.s v;l-d nicht so sehr hervorgeholSen» Dann wurde der zweite Stock

I I
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oufgeoetzt, die Fenster «usgewechselt und bo wie das Photo,reiche
dort erliof^t zeigt, so anh das Schloso auch IP'JS aue,aber innen
wnr OB natürlich gnnz anders und dies muss^ ohne joden Zweifel
"berückriehtigt werden«

"^"

ich Ihnen einen Teil der gesamten RUokspraoho
en, es war für mich als nicht gesunder Kensch ja keine

, gegen dieses Team Stand zu halten, es fohlt mir
an V/orten und Ueborzeugungskraft - ich kann es ge-
sos Zeugniao stellte mir nooh "bei Lebzeiten Herr Dr,
a>>er es v;ar etwas viel, don Leuton plausibel zu machen,

gontlich geht. Ich glaube, dass ich dies zu Stande ge-
und oind v/ir schliesslich folgcndermassen verblieben:

Jetzt habe
wiedorgegeb
Kleinigkeit
wohl nicht
stehen- die
A.Cz. aus,
worum es oi
br'^ciit habe

Auf das letzte Schreibon der HAST Stuttgart an das Ausglcichsarat

Berlin-Zahlendorf/ ich habe dieses Schreibon selbst gelesen, eine

Abschrift d urft

e

man mir nicht geben/ , erwartet man in Stuttgart

eine Antwort und dann wird inan mich offiziell einl^don zur end-

fültigen Pcststelluag nach Stuttgart zu können. Vielleicht wird
nan nuch nach Zehlendorf noch einen Nachtrag schicken auf Grund

der vortchi« denen •'^rlflutoranfren.Div^s wollen sich die Kerron noch
überle"en. Von Zehlendorf dürften Sie - sehr geehrter Herr Doktor
wahröchcinlich in allernächster Zeit ein Schreiben diosbezüclich
bokü"' r^n^ darin werden verschiedene i^rgänzunr.cn verlangt wer en.

Sicherlich werden Sie co mir dann in Abschrift zugehen lafRcn

und Direktiven erteilen,wie ich mich endgültig zu verhalten habe,

o-ozwnr ich ja ganz gonnu irc Bilde bin.

Die ^'or.Tcn ,wi«« rnnn die Bewertung also ©trennt, Fabrik, Gut und

schlons, vorzunehmen bcnbnii'htigt, entspricht meinen Intentionen,

m?*n wird dann müssen das Aroale der Fabrik rund 20 ha, von dem

GocaiataucrnaDS von 651 ha abtrennen und zu der Fabrik gehbrend-wie

es nuch tatsächlich war - mit der Fabrik, den J^ebcngebUuden usw.

b-^wertrn. Di*> Schleppbahn ganz neparat zu bewerten , muso man sie.

J7üt überlegen. DR zu int ja noch Zeit genügend. Das Schlors muss

eine r<'^n7' eigene Bewertung aufweisen und der Besitz in seiner Ge-

«-•^nmtlandwirtjichaftlichen Fl«che auch separat. Selbstverstfindlich

hat rrm- was Ihnen ja bekannt ist - noch nach Erh&lt des iest -

st<-lii;nresbosohf^iues das Recht dagegen Einspruch zu neh«men,wenn

einem das eine oder and-re nicht passt. Besser natürlich ,wenn mo:

ohne Einnp-uoh nkseptieren kann, umso früher bekornt man Geld und

dips if't ja die Hauptnnche. Di« Zinsen gehen nicht verloren*, so-

weit r.ir bekannt. ab l.IV. \^S2 oder 1953 . Boi so grossen Betrage:

macht di'>s ßc'"onr.aB aus.

Nun bin ich mit metner Epistel am Ende, ich hoffe Sie kommen

gut darauä zu Wege, stehe jederzeit zu weiteren Diensten ojreit

und wenn Ihnen manches nicht passen sollte, so schreiben Sie mir

ranz ungeniert, ich hoffe mein Bestes getan zu haben und war sehr

froh, dass ich neinera Gewährsmann gefolgt habe, obzwar xch es mir

sehr gut überlegt habe, ob ich fahren soll oder nicht. Es war ganz)

informativ nur, ohne jode protokollarirlsche Einvernahme, die

Herren waren mir sehr, sehr dankbar, das war das ^J^^ige was mich

erfreut hat, das andere hat mich ctwar angestrengt,was Sie slcn

gut denken können.

lat dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung
Ihr/ stets ergebener t

kiiiu ^
\
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2ü* November lg?!*
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Sehr geehrte gnädige l^^rau ! Es sind hier die Aufrufe ergangen die Kor-
respondenz zu den Weihnachtstagen nicht erst im r»ezember , sondern raöglicl^a 1
schon vorher zu bewerkstelligen und da kommen Sie zuerst dran, denn ich
habe ja zu den Peierta^/en auch ^^enügend zu schreiben, Al»e vorerst das
Greschäftliche : !•/ V^egen der zurückzugebenden zwei Gemälde imd der Sil-
berbesteckkasette, habe ich von ^"'ien zwei einge^^chriebene Brief«-erhalten,
dass die Frist -ur Anmeldung nochmals verlängert war e u.z bis 31. 12.1972
und dass somit vorher nicht mit einer Rückstellung zu rechnen sein dürfte
und die endgültige Klärung erst nach dieser l^Yist -t'latz greifen wird./>^ein
Komentar dazu: In' vischen sterben verschiedene Reflektanten und die Sachen
bleiben dem oesterr. Staat/Man kann aber nichts machen, richtig angemeldet
ist alles und so muss man halt gfduldig abwarten, bis sie sich melden.
2./ Aehnlich verhält es sich mit dem Eigentum Erica an Partschendorf ,wel-
ches auch als ehemalige opsterr. Staatsbürgerin geltend gemacht wurde u.
nach den Presseberichten soll die Vereinbarung zwischen der (5SSR und Oest.
bereits durchgeführt sein, aber die Brüder melden sich nicht. Es ist hier
auch alles fristgerecht angemeldet.
3./ Bezgl. V/iener ^.^Wohnungseinrichtung Frau -^rica gilt das gleiche, wie es
unter 1./ betreff Bilder und Bestecke gemacht wurde. Ich bekam diesbezüg-
lich das glriche Schreiben auch in dieser Richtung.
4#/ Ich lese hier schon wiederholt in letzter Zeit wegen Geltendmachung
von Schäden an oesterr. Bürgern und habe einen solchen Zeitungsauschjiitt
Herrn Simon nach der Schweiz geschickt , damit er sich erkundigt bei seinen
zuständigen oesterr. "VV tretungen, ob da noch etvas in Frage käme für
Familie S. "Diese Presö^r Idungen sind so widersprüchig, dass ich hier von
keinem Menschen et^as darüber erfahren konnte, deshalb ich es Herrn Simon
einsandte.
5./ In Angelegenheit des Lastenausgleiches - J^r. Bobasch - hat sich wieder
verschiedenes gerührt, alles wurde prompt erledigt, war schon l^^i-^e»*»-
aktenmässig bei der Hei ^atauskunftsstelle in Stuttgart, ging wieder nach
Berlin -urück, netzt wurdoi i^rsatzeinheitswerte beantragt mit neuen Bögen
usw. und alles geht über Berlin wieder nach Stuttgart. Dr. Bobasch- hat,
wie er mir belichtete , neuerlich meine Einvernahme dort beantragt,haupt-
sächlicVfwegen Schloss und Ihrer darin befindlichen nodernen Wohnung, also
warten wir ab, ob sie mich einve -nehmen, oder auf Grund meiner Herrn Dr. ^'
B. erteilten eingehenden Informationen,-nach meinen Gefühlen steht jes g\iv\
Soweit die wichtigsten Sachen, ^'^ein letztes Schreiben vom l.Q. hoffe ich
in Ihrem Besitz, besonderes weiteres hat sich nicht viel zugetragen. Elisas
beth war sage und schreibe 10 Wochen in England, es ging ihr gut, dann kam
die Haustochter aus England, die Bankbeamtin in London ist, zur Elisabeth
nach Heidelberg- wir haben für Besuch leider keinen Platz- und hat dort
fast drei Wochen g^^iie» zugebracht. Gefiel ihr ausnehmend gut, Llsbeth
zeigte ihr in der Studpntenstadt und Umgebung etc. alles Schöne und trotz-
dem der Gast kein ort Deutsch kann, war sie begeistert. Das Mädel ist von
zu Hause sehr bemittelt - der Vater Fabriksdirektor in einer solchen Fabrik,
wie sie Herr Ing. Edwin in Andrychow hatte. Ausserdem verdient sie in London
genügend Geld in der Bank.Lisbeth ist nun wieder in Heidelberg im normalen
Fahrv/asser und muss sich auf das Vordiplom vorbereiten, zu welchem sie
im Feber oder März anzutreten beabsichtigt. Vielleicht geht sie dann auf
ein bis zv ei Semester nach Prag- hauptsächlich wegen Russisch- studieren.
Inge in Prag schreibt wenig, sie gilt jetzt als Hauptverdienerin in der
Familie, ihr Mann ist von der Akademie weg und betätigt sich zie 'lieh frei-
beruflich schaffend, ausser seiner Dozentur an der Karlsuniversität. Das *
Mädel hat sehr viel und sehr aufreibend zu tun. Dazu noch der Haushalt, also
nicht zu be-eiden. Di^ Kleine lernt gut, geht in die sogenannte Oberschule,
ähnlich der hiesigen. V/eiter v^rd man ja sehen, dort kann msn keine grossen
Pläne im Vorhinein schmieden. Von Eva schreibt sie wenig, wahrscheinlich i
erst zu den Feiertaren. ^^^'ir zwei alten sind halbwegs zufrieden, gesundheit- *

lieh kann ich nicht klagen, nur kann ich den höheren Blutzuckergehalt nicht
verlieren. 'Momentan nicht efährlioh ,aber unangenehm.
Grüssen Sie Frau -^rica, hoffentlich ist sie mit der beruflichen Veränderung
nur zufrieden. Von Ihnen hoffen vir das beste, hauptsächlich gesundheitlich

wünschen Ihnen beiden gutes Verleben der komrenden Festtage und- sowwill
es hoffen- viel Erfolg und endgültig i- Jahre lQ72.W^as ich dazu beizutra
im Stande bin, soll geschehen, davon sind Sie besti^nmt überzeugt,freundlichen Grussen ,auch von ^^einei;^ Frau, für Sie und ^rau E^ika stet
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HennB Ktinz

330 Copley^Roed
Upper DFrl)y,Pe.l9082

U. S.A, "

20. Dez. 1973.

Lieber Herr Thien,

ich dfinlce Ihnen fOr Ihren Erief vom

19. Sept. öUJ. au deseeh Beantwortung ich "bis jetzt

nicht kpm de die Cousine unseres Vetere, Irene

Sonnenfeld, schwer erkrfnicte und schliesslich ihrer

Krßrikheit im Spitf^l erlegen i8t.v;ir waren dadurch

veretflndlichert^eipe nehr schwer beschäftigt imd

meine Schwerter und ich sind über den Verlust eines

BO feinen und lieben Wenschens sehr deprimiert,

Gleicheeitlg vdll ich Ilinen berichten

dnss Dr. 5obrpch uns ttber den Einleuf des Geldes

vom LAG infoiTTiierto und ich werde mich im Neuen Jphr

drmit beschfffti/f?en und mit Ihnen darüber in Kontakt

sein.

Hptten Sie Gelegenheit Ihre Prcger Toch-

ter im Herbat zu besuchen, v/ie Sie er sich vorge-

nommen hetten ?

Meine Schwester und ich sednen Ihnen und

Ihrer Ppmilie unsere besten Wflnt;che för rngenehme

Jeiert&ge und ein gutes Neues Jehr und ich rchlies<?e

spezi feile ^eihnychtsiprtlsse bei.

Ihre

- J(^^"^ ^"^

y
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K^iufbeuren , den 22.12. 1973.

Sehr geehrte gnädige Frau ! Mein letztes Schreiben an Sie datiert vom

19. Sect. und hoffe ich dasselbe richtig inihrcm Besitz gelsnt-t. Vor paar

Tagen erhielt ich Weihnf^chts-und NeujahrswünF-che von i''rau -i^rika, der ich
recht herzlichst dsfiir danke und dieses Schreiben daher in zweifacher Aush

fertigong an Sie absende, damit Sie ein Kxeraplar an -^Vau -^rika veiter leiten
können. Ich habe diesmal absichtlich noch nicht geschrieben, da ich annahm,

von drr Wiener Jj'inanzdirek' ion weren der Wohnung von i''rau -^rika, bezv., wegen
des Anteils als Uesterrf ioherin an Partschendorf einen Bescheid zu bekommen,

der mir-* ja in Aussicht gestellt wurdeyaber leider sehr auf sich warten
lässt.Urgieren vill ich aber keinesfalls und rauss man halt weiter v.arten.

Von Herrn Dr. Bobssch höre ich auch weiter nichts, doch nehme ich an,wie
er mir letztlich am 20. «^uli 1973 schrieb, dass auch diese Lastenausgleichs-
sache den guten Weg weiter geht.Fan muss auch hier viel Geduld aufbringen.

Sonst hoffe ichSie bei bestem wohlrein, von Eva Prag liegt keine Nachricht
vor, ich selbst war auch noch nicht dort, will aber bei Eintritt besserer
Witterung auf paar Tage dorthin fahren. Feiner iJ'rau ist «8 zwar nicht sehr

recht, aber da doch die ilvl, Beziehungen bereits im Laufen sind, hat man -

glaube ioh - nichts zu befürchten. Dieser Brief dürfte wohl schwerlich noch

vor den Feiertagen in Ihre Besitze sein, aber unsere Wünsche koraiien trotz-

dem aafrichtirst für Ihr und Frau ErikaÄ weiteres gutes Wohlergehen und alles

erdenklich ftute für das Jahr 1974. Bleiben Sie Beide von unseren guten
Wünschen für weiterhin bepleitet imd grüssen wir herzlichst. Die jüngere

Tochter hat das Hauptdiplom abgegeben- 12.12. 1973- hoffentlich wird es

als gut und richtig anerkSM»annt . Die weiteren PrüUpmgen folgen im April

1974, ein ziemlich'schwercrund langv;ieriger .Yeg hier bis man fertig ist mit

diesem Sprachenstudi um,
Ihr mit Fandkuss stets ergebener ^
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Kfiufbearen ,den 31. Dez. 1975.

Sehr geehrte gnädige Fr^iuen ! D^r sehr geschätzte Schreiben von Fr^u
H-anna vom 20. ^s. lanp*4 heute mit der Beilai=^e und den 'Veihnachts - und
Neujahrswünschen bei mir ein. Vielen, vielen Dank dafür, ganz beson iers
für die Beilage.- Ich habe Frau Irene Sonncnfeld leider nicht persönüch
gekannt, ich lernte nur einm^-^l in ^Vien - ich glaube beider Beerdigung des
Herrn GrosspaT)as Sal. ^z.-zv/ei H-erren Sonnenfeld kennen, wenn ich nicht
irre^war der eine Herr -Direktor in Pressburg und der zweite in '.Vien be-
schäftigt, wahrscheinlich war Frau Irne S. die Gattin eines dieser Herren.
Nehmen Sie mein aufrichtigstes Beileid von uns entr'^gen. Wenn man einen
feinen un(^ lieben Fenschen verliert, selbst wenn er einem nicht ganz nahe
steht, deprimiert es fi^gegn^'^''^^^»!^^ habe in allerlet'^ter Zeit dreimal zu
Beerdigungen hier gehen, /F^nner noch jimger als icht einer besonders erst
56 Jahre alt und furchtbar gelitten. Aus unserem Haus ,wo wir hier wohnen
ist schon der fünfte V^^nn gestorben, es wohnen nur noch zwei viel jüngere
Herren hier mit Familien unr^ ich, also hoffen lieh bin ich nicht zu bald der
sechste. Dank für Ihre werte Mitteilung wep^en LAG Dr. Bftbasch, hoffentlich
befridigend ausgefallen.Die Prager Tochter habe ich nicht besucht- schrieb
es in meinem letzten Brief vom 22#12. -vielleicht werden v;ir es nachholen
im März odr r April bis Elisabeth alle Prüfungen vorüber hat, eventuell
f^^hren v/ir dann beide auf p??ar Taß'e hin, denn Elisabeth ist ja zu gern in
Prag und soll sie dann d ie Fahrt als Geschenk, falls sie die Prüfungen gut
mncht^ haben» Ihnen - verehrte Da-nen - nochmals verbindlichsten Dnnk für
alles und fiir 1^7^ alles erdenklich ^ute, ganz besonders zufriedf^ne Ge-
sundheit und Frau -^rika noch separat gut<^ s Abschneiden in den beiden noch
ausstehenden Angelegenheiten. Ihnen sehr geehrte Frau Hanna ebenfalls, falls
noch nicht alles bei Dr. B. beendet s^r in sollte. Brief pe-^t in zwei Ausfüh-
rungen, einol^ für -brau i^rika besti-^ t. ^'it hochachtungsvoll ^n Grl^ssen von
meiner Familie ind mir

Ihr mit Handkuss stets er^^^cbener •>

*Ar^r ^-C^
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Kaufbeuren , den 24. Januar 1974.

Sehr geehrte gnädige Frauen 1 Ich erhielt heute von der FLDion,Wien

die ioppelt eingeschriebene Verständigung, dass der Herausgabeanspruch der

neun Positionen/ Wiener Wohnung Frau ^rika// mein Brief vom 17. Juli 1973/

nicht besteht. Die Anmeldestolle lehnt die Herausgabe ab, weil die Nachweise,

sowie die vorgelegten Beweismittel an dem Kunst - und Kulturgut, nicht aus-

reichen imd das Eigentum nicht als erwiesen anzusehen ist. Weiters schreibt

mir die FL Dion , Wien, dass ich innerhalb von drei ! on^^ten beim Landesgerxcht

in Wien den Antrag« auf Herausgabe stellen kann,/ gemäss § 6 des i^unst -und

Kulturbereinipungsgesetzes,/
Nachdem auf diese 9 Positionen laut (^er letzten lenachrichtigung aus »vien,

die Ihnen im Original "-ugeganpen ist ,
niemand^ausser_unSi_Eigentumsansprüche

angemeldet hat- um Unterschiede von d en andeFen 137 Pos^.en, wo mehrere Li-

gentumsansprüche angem«^loet wurden- so glaube ich, den Antrag« auf Heraus-

gabe in der dreimonatlichen ^''rist für diese neun Positionen beim Landgericht

für Zivilrechtssachen in -Vien in doppelter Ausfertigung zu stellen, vollkommen

berechtigt bin .Urasomehr, da ich ja eine iidestattliche , notariell be^'laubxg-

te r^rklärung 6-4. 1973 der FLDion zugesandt habe, reine Ansicht darüber war

ja stets die, dass die Oesterreicher nichts herausgeben wollen, aber selbst

bei der günstigsten -^rlediz-ung wäre es niemals dafür gestanden diese neun

Positionen abzuholen, sondern es wäre das einfachste gewesen, diese Sachen

einfach«» dort abzusetr-.en und dies wäre bei dfr heuti>:en Sa^mlerwut für

Kunst und Kultur'^ut wahrscheinlich nicht so schwer gewesen. Ich kann mich

auch irren, aber ich r:laube,dies hätte man zu Stande gebrp.cht, vielleicht auch

mit Zuhilfenahme von Herrn Simon imd bekannter Personen in «Vien, i

Es liegt nun jetzt an Ihnen, ob ich diesen erwähnten Antrag« innerhalb der
|

dreimonatigen Frist machen soll oder ob -lan alles fahren lässt und da^'ät sich

jeden Anspruches begibt, ö-eld wird es keines Kosten. Ich würde den Antrage

so konzipieren, dass ja laut ureigenster Entscheidung der FLDion .Vien nie-

mand anderer Eirentumsansprüche gestellt hat, dass ich persönlich eine eides-

stattliche Erklärung szt. darüber notariell beglaubigt abgegeben habe, dass

in dieser -Erklärung Zeugen genannt« wurden, dass diese Positionen genauest

beschrieben war^n, geschätzt und belegt wurden, die Beschlagnahme einwand-

frei nachgewiesen erscheint usw.usf. Zum Schluss des Antrages würde ich eine

Klausel einsetzen, dass damit für meine Vollmachtgeberin, frau Erika Simon

keine wie imr^er gearteten Kosten entstehen dürfen, denn die Schäden durch

den Verlust der Gesamtwohnungseinrichtung sind so imens, dass man nicht

noch neue GericETsKoi^en leisten Cann. Im'Sesetz No. 31X und 294 steht

betreffend Kosten garnichts drin, also dürften wahrscheinlich auch keine in

Anrechnung feebracht werden. Stempelgebühren usw. sind natürlich zu bezahlen,

wer en aber mit Rücksicht auf den ziemlich niedrigen ,Yert des Scliillings

nicht ins Gewicht fallen. Sollten Sie mit diesem meinem Vorschlag einverstan-

den ^ein , dann mache ich den Antrag beim Landgericht in Vien in der vor-
geschriebenen •i-'rist; ich müsste von Ihnen den Bescheid bis längstens Anfang

April hier bei mir eintreffend haben. Sie erhalten dann eine Durchschrift

von diesem Antrage. Diesfalls raüssten Sie mir auch, den Ihnen/ -^''rau Hanna /
eingesandten ^rief der FLDion V/ien/ am 17. Juli 1973 war mein -^rief datiert

rückstellen. So eit diese Angelegenheit.

Sonst hätte ich eigentlich nichts zu berichten und hoffe, dass meine beiden

letzten Schreiben an ^rau Hanna vom 22. und 31. 12. 1973 richtig angekom .en

sind. Darauf können Sie mir zusam^ien -it der heute erbetrten Antwort schrei-

Von'Prag weiss ich in letzten Zeit sehr wenig, es ist noch sehr fraglich,

ob ich'hinfnhren werde. V'pn spricht wohl von grossen Erleichterungen etc.,

ob es in V,'ahrheit tatsächlich so ist,krinn ich nicht beurteilen. In nächster

Zeit will ein bekannter hiesiger Arzt mit Gati.in nach der CSSR reisen, viel-

lei'^ht wird man dann mehr v^irsen.

I

Kit freundlichsten Grüssen von Haus zu Haus, geht

ren ab, damit Sie einrs an Fr. E. senden können*

Ihr stets mit Handküssen

der -^rief in zv/ei Formula-

erg^Bbener
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20. P613.1974,

Lieber Herr Thien,

Es wird Sie freuen von tins zu hören dese
wir jetzt die Entschtdlgungezahlun^ fflr unsere An-
spräche erhalten heben. Tue T?ntschfldigung ist vi^
geringer ausgefallen als wir erwartet haben. Wir
wiBsen Jedoch dnss wir eehr viel Ihrer unerarttdli-
chen Mitarbeit und Hilfe verdanken und willen
Ihnen in Anerkennung dieser geleisteten Menste
einen Betrag von W 5. 000, -senden, wenn Sie uns Ihre
Bankadresae angeben. Diese Zahl\mg erfolgt fflr mich
und meine Schwester. Weine Schwerter ist leider be-
sonders 8C>ilecht weggekommen als damalige Osterr,
Staatsbtlrgerin dfe sie in ihrem Namen nicht an-
spruchsberechtigt ißt. Dr. Bobasch ist es aber ge-
lungen wenigstens die Entschädigung meiner Schwes-
ter nach den SLtem durch zu setxen.

Wir danken Ihnen fflr Ihre Briefe vom 22./XII
und 31/XII/1973 und vom 24./I./1974 und ich habe
deren Kopien an meine Schwester welter geleitet von
der Sie hören werden.

Wir gratulieren Ihnen und Ihrer I'amilie
zur DiploBt-erreichung Ihrer Tochter tmd Sie können
mit Recht Stolz sein so fflhige Kinder in die TiTelt

gesetzt zu haben.



» t

wir wollen nicht untrilaBnen Ihnen fflr Ihre

Anhänglichkeit an unseren Vater, der Sie Immer über-

aus schfitzteizu drnken und dass Sie diese Bindung

und Preundechpft aus alter Zelt|auf uns, seine

Kinder, «hertr^gen heben«

Fit unseren besten Wünschen fflr Ihre gute

G^esvmdhelt, senden wir Ihnen und Ihrer Pemllle

unsere Grttspe«

Ihre

V

I I



y(S^
ö^

23« D<»?:er!b^^r 1^74,
VA V \

lieber Herr Thlen,

«eine Schwester xind ich df'nJcen Ihnen ftfr Ihr Schreiben vom

9, rovemher a.J. und können unr denken vle beBor<?t die Krankheit Ihrer Freu

«?ic geniFCht h'üjen mure. ^'Ir sind froh dßse es ihr bereits beener geht \md

möchten «Üe erruchen Ihrer Frpu von dem Beipeleg'ten in unserem Nemen eine

Freude zu bf-roitrn.re^n Vnter het immer mit Schätzung von Ihrer Freu pe-

sp-i.X)Chen und mir ipt die Beikenntscheft in angenehmster Erinnerung,

HofffsitLich hst Ihre Tochter inzwischen eine geeignete

Stellung gefunden und beginnt somit df 3 Neue Jnhr gut tind Sie selbst verden

sich beld erholen mit dem Bessei»-V. erden Ihrer Freu,

Denke för die Nachricht Cousine "«rvy.weil unö drs immer

sehr interespiert,

Dr T»obf^sch geht es geeundheiHlch nicht sehr gut und er hrt

Tente Cerr (Onkel FdNvins vritve) unsere Akten «hergeben zur «.ieterleitung

en uns, TRr rieht pus 'einem Büro rus \ind ich bin nicht infowiiert ob er

ein onderrs ruörrohen *ird oder ganz schlies-en r^lrd. Sein Pertner hrt,

gelubP ich, einen «JchlPgrnfrll gehnbt und Ist d^her nicht erbeitsf^hig*

Ich hPbe die Absicht Dr Itobsicch z» besuchen, wenn ich in» ".oremer in London

bin.

Feine Coupinc Mnriellp V^olf (Tente Ceres «1 teste Tochter)

hst tregi seh erweise ihren rsnn verloren, Ihr Wenn wsr der Vertreter einer

grossen Piüerikeni sehen Filmverleihgesdlschnft fflr ^friks. Er hstte ein ^ro

in London tind ein Mix) in Lrgos. ^r v-or in 'friks und hrtte Ssmstpg Npchmit-

trgs Tennis gespielt und ist geschwommcai, ds er ein grosser Sportler wor •

Als er '"on^pg frtth nicht ins Mro kpm.ist sein TWrovorstpnd zu ihm ins

Hotel gofengen um ihn sb zu holen und hst ihn tod im Eett vorgefunden.

Es hpt sich hereus gestellt dess er Chol esterol- Abisgerungen in den ^ut-

geffssen hptte und eine solche Ablaßrerung het sich in der /ortP rbgelö^-t

und den Tlutzulpuf ins Herz versperrt md er scheint ohne leiden sofort

gestorben zu sein. Es wer ein gsnz unerv/srteter grosser Schlpg fttr "leine

Cousine und sie und Tante Cere sind Jetzt hier um die Erbsehe ft zu regeln,

* -« und idch sind demit beschäftigt den beiden Freuen so gut vdr können

i stehen,

Ericp denkt Ihnen bestens defar dess Sie die Angelegenheit

chendorf im Auge behelten und dsss Sie meine Schwester so gewlssenhpft

ufenden hrltcn und ich glrube bcztlglich ihrer v;iener Sachen ist sie

r der<^elbc«n '"einung, dpss msn nichts nnchen soll.



Hl er, wie 5?le viphrpchelnllch p^elenen habenfhüben wir Immer ^rö^rere

Arbeltßloslfrkelt und TnflPtlon^Tch hoffe^dp Ich rchon ro Innpe bei der Flrmp

bin, nicht BbpebFut zu werden, obwolil es Im GeBch^ft nicht put ^eht.Prelf=^e

und Steuern <?^ehen die g^nze Zelt in die Höhe aber detö Tlnkommen ropcht nicht
mit und man mupB sparen ^xy mrn kann. Aber d^i wir eile die FltLemot hinter

\anR gebrecht hpben do hoffe lch,dRR8 wir f.uch die gepenv^ertigen Schrderlp-

kelten flberetehen \Ner3en.

reine «Schwester und ich wtlnJ^chen Ihnen und Ihrer ppmllle ein

frohes ^Veihnpchtpfeet und ein Neues Jßhr mit guter Gesundheit und •^Mfrieden-

heit.

Ihre

ZSLL-SLS - cu

UI6I VINVATASKJSHd VlHcnHOVlIHd

3nN3AV 3Nn AXD ^fVl
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^ Kaafbearen , den 28. Dezember 1974#

Sehr geehrte gnädige Frau !

Gerade w^r ich im ne^/,riff Vc\n^r\. zu schreiben, weil «ine «ebr erfreuliche
KäC^rioht- für ^rau -^rica - vorliegt. Also zaerpt zu IhT-em -^rief /fielen
Dank für die Henr^chrichtigang vom 23# Dez. und beizenderer Denk* für die
Beilage, wird ?o verwerfet wie Sie angeor'lnet haben. Veiner l?raa g^^t es

entsprechend, manchmal noch j^ehr müde, aber dier' allepi brnac^t seine Zeit.

Meine Tochter hat noch nichts Passendes gefunden, sie war nahe daran, -^ber

darm kam e? Nichtzustande, weil es in der Schweiz war und trotzdem die
Mutter / «:^1^'0 meine ^r^xx./ eine gebürtigte Pchweiz'^rin ipt, bekam Elipabel
keine Arbeit s^g:'3nehrr.iü:ung und musnte d^von Abstand nehmen. Von der -1^-ouFine

Evy ist wo}j1 nichts bef^onderes zu berichten, der Mann von ihr hatte einen
kleinen Iler-^införkt ,aber s^'iob gut davon erholt, fo dio Benachrichtigung
meiner Vreger Tochter. Weisen l'r. -^oba^ch ipt e? r^ir sehr loid,aber ich i

ahnte nacli seinen vielen -^riefen bx). mich, dass er im Interesse war Ihre
Lapten.'^u^'j^lt'ichsp^.chn zu beenden. Ich habe öfterr: '6\x : einer -^rau darüber
gesprochen um m^nchinal gc^^agt er scliein-^^ gerundheit] ich nic}^t auf der
Höhe zu pein^Leider ist es zugetroffen. Heben Sie Ihre Akten gi;t auf, man
kann nicht >i^~^en,ob rie nicht doch einmal gebrnncht Yord^n. Wenn Sie

Herrn i^r. B. imi Eomirr^r besuch^^n werden, so V^itte meine hc^hachtungsvolls-
ten urü- ee zu bcetellven .md iiim recht gute ßerserung zu wan' chen. Es soll

mich dann freucu, guta^ilber <--^ ^in Befinden zu verneTition von Ihnen. Der
Fall von ^ri'U Waricl"'.a^<vi-t r^uccer^-t traurig, ich drUcke den beiden
Frauen zym stillen Tr'juergrus:' die .'länüe.Prau Mariclla l:a:i:it3 ich n'or

als Ilind, leren Kutter i^rau Gara habe ich im Jahre 193B in '1. Ontrau ge-

sehen und ^orr.roohc>>,als ich mit dem vere^vigten '-'errn Vi tor (iort mit
ihnen zusamnon v/'ir. Und nv,n 7,a der '^ach^ von J'rau urica, a? ich eingangs
erwärmte
mögennvo
beiden 3 ... v --

unberfertit^t.Dio Cecbrn zahlen 170 I:illionon Mark- alr^o in echillmgen
ein^ Milliarde- für va Jahru 'Vj^-'j verstaatlicht: 5- c^^tcrr. i^igentum und

wird in Expcrtlioferun-;en au? ^^er OSR (durchgeführt. Pic P.c7,j.ehungen zwi--

scheu Prag und .Vicn sind soTüit normalisiert. Bctro.^ron von ciieser Verein-
barung sind run(^ 40000 Personon, urspr:ingllch .varen eö viel mehr, aber im

Laufe von nmd ?0 Jäheren, sind ja viele ve-'storbnn. P.eich worden die zu

Entschädigeiidon nicht, da nv.r bi^• einnm St ruerbcner ,'u:igpv;ert von einer

Million alter ^cchor^lovnkiscnor Kronen entschädigt \;ird,abor es ist im-

merhin ein i^^ort^^cliritt.Je'-zt ist das Vrichti^'intc , ob aic3 LVtichtage für

den i^achwois der oer^terr. Straatsbürger-oliaft/ 1.^. j. 1:.'P^'' wvl 21. \. 1945/
beibehalten bleiben, oder oh (>s dazu koin.i'b-,v/as loli nicit glauben kann,r
dass auch der Zeit.;unlrt dos Vcrtrag'jabfchD.usses ,also«?er Dezember 1974

eine besondere Podeutw^g Hnfur hfiben wird, ob diore Poreoneii, welche zu

diesem Zp-:.t->nnkto dio oorterr. Staatsbürgerschaft jiic hi; bef. eiJE en haben^

zum Zuge homf.rin \(ir(^^n. Ich habe diese lenachrichtigiiit -ui vorscnieden3E

hiesiP#n Zeitungen gelesen, mehr oder weniger übereinstimmend, aber nichi

gleichlautend, sodass ich mich an das o strrr. Oeneralkonrulat in Küncher

wandte, mir Merkblätter darüber sukom^nen zw lassen,wie ^-'^ i.as gleich*

Konsulat szt. be l d er Anmeldung 19^7 ^,et^n hat. Die i^nt/vort erhielt ich

auch schon, aber unbefriedigend u.?.. dass ich mich nur nach A'ien zu wen-^'

den habe.JiJS v/erde ich in den allernächsten Tagen tun*i:^ine ücfurchtimf

hege ich u.Z., dass bat der Aufteilung der 170 Millionen/ in DM gerechir

-

net/ viele Spesen, Gebühren usw. an den oesterreichir chan Händen kl^:. fn

bleiben werdem.Der Wert an Grundstücken etc., welcLc xrau .6rica besess^«.;

hat ist natürlich weitaus höher, als eine ^Ullion alte 5 chi^che Kronen

und da wird es auch um den ITrarec >inungokura gehen. ;^ollto xCü über das

Ganze Näheres erfahren, lasse ich e s Sie vi-sen, kommt Ihnen etwas zu

Chren sol^us mich freuen darüber zu hören. Angemeldet ist alles vor-

schrifts-.und termingemäss. Nochmals Dank für alles und sende ich diesen

^rief in zwei Auflagen , damit sie ein Exemplar an -rau. A. weitergebei

können. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für das Jahr 1975fmö-
gen Sie von l^nangenehmen verschont bleiben. Mit aufrichtigsten Gruseln

auch von meiner Frau und Tochter für Sie |eideXi verbleibe ich mit er-

gebensten Handküssen stets Ihr dankbarer / f ^^^ ^

I
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Sehr verehrte Damen, Frauen H.K, und E. S. ! Ich bestätige verbindlichst
dankend das sehr ge^ch. Schreiben von Frau Erica vom 28. Juli a.c, und ist
der (^rund , dass ich erst heute darauf antworte- sonst nicht meine Gewohn-
heit-da meine Frau seit Anfang August im Krankenhaus war, an Gallensteinen
operiert wurde, 16 Stück in HaselnussgröFse entfernt, nachher eine Embolie
bekam und bis vor kurzem dort bleiben mupste. Fast 12 Wochen v,'ar sie dort an
das Bett gefesselt, obzwar die Operation ganz gut verlaufen war. Das -^lut ist
noch immer nicht in Ordnung und muss wöchentlich zur Probe ins Krankenhaus,
damit man die Dosis " Markumar " festlegen kann, die sie täglich zu nehmen hat
Sie geht wohl herum, ist aber noch immer sehr schwach, doch hoffen wir, dass
sie über dem Berg ist. Die beiden Töchter waren abweehselnd für kurze Zeit

auch hier, sonst war ich alleine und habe mich halt so durchgefrettet. Alles
geht im Leben. Die jüngere Tochter ist momentan auf Stellungsuche, hat seit
April das Diplom als Ueber^^etherin in Englisch, Öechisch und Volkswirtschaft*
Sch'er etwas gutes zu finden, doch hoffen wir auch hier, das? ihr bald das
Glück hiilt nein möge. Frau -^rica hat vollkommen recht, dass sie der Ansicht
ist wegen der Möbel aus der Taubstummengasse nichts weiter zu machen, doch
sollte sie diese Ansicht inzwischen wegen d er Damen Sonnenfeld oder deren Be-
kannten geändert haben, so möge sie mir schreiben und ich s ende die Akten da-
rüber an jene Adresse,wie J^le es wünschen sollte.Ansonsten möge sich Frau
Erika wegen meiner Auslagen nicht den Kopf zu sehr zerbrechen. Meine Prager
Tochter erzählte mir bei ihrem Hiersein, dass sich Frau Eva einen Fiat 128
zugelegt hat und sehr zufrieden ist, den Urlaub verbrachten die beiden in der
DDR an der See. Ansonsten geht es ihnen nachdem Tode ^er Mutter ganz gut,
wo ^nge kann steht sie ihr mit. Rat und TaVzur Seite, wenn sie an sie heran-
tritt. rcheinoar hat sie ihr auch zu diesem Wagen geraten, denn inges Mann hat
den gleichen und ist sehr zufrieden, obzwar er ja ein besonderer Fachmann
für Autos ist. Von Dr. Bobasch l^ondon höre ich weiter garnichts mehr, er
wollte sich zwar bei intervenierungsreifen Klientensachen an mioh wenden. hat
es aber bisher noch nicht getan,wahrscheinlich liegt nichts vor|Wegen Anteil
von iJ'rau -^rika an Partpchendorf - d.i. glaube ich nun Jetzt die setzte Sache
die noch aussteht, -liegt die letzte Benachrichtigung der Finanzlandesdirek-
tion Wien vom 27. September 1974 bei mir vor, weiche dahingehend lautet, dass

ein Vermögensvertrag mit der CSSR und Üesterreich, trotz intensivster Be-
mühungen, bisher noch nicht abgeschlossen werden konnte. Meine Anmeldung
wegen Anteil von Frau Erika lautete seinerzeit- 22. Mai 1967- auf rund fast

17 Millionen Verlust für diesen Anteil von Frau E.In diesem Jahr ist natür-
lich nicht mit einem Fortschritt diesbezüglich zu rechnen, denn momentan ist

das Klima ÖSSK-Üesterreioh etwas frostig.Man mus? halt warten. Alles ist ter-
mingemäss gemacht worden, hoffentlich bleibt e s bei den Stichtagen, die ^rau
E. erfülltTiPie Oesterreicher ^elbst wollen ja selbst auch nicht gerne zahlen
Hpffentlicn geht es den sehr verehrten Damen gesundheitlich recht gut und

hat ^rau E. auch das gefunden,was sie befriedigt. Es ist jetzt auch hier sehr

schwer etwas passendes zu finden, selbst wenn man paar Sprachen kann. Ich bin
mit mir ganz zufrieden, nur durch die Aufregungen hat sich der Blutzucker-
gehalt f ehr erKöht,aber er wird schon wieder herunter gehen ,denn ich halte

mich sehr.Auj^serdem halte ich mich an einen Spruch, den unser hiesiger
Pfarrer mir zu meinem szt. Geburtstag sandte, er heisst ;

" Gott danken für

das was man hat, und das, was man nicht braucht. »^ Ich war gerade im Begriff

mich für eine Reise Anfang August nach der CSSR und Polen zu richten, um eine]

seits die Gräber meiner Eltern in Bielitz zu besuchen/ Andrychow / liegt in

der i^ähe von Bielitz/ und auf der Rückreise wollte ich in Partschendorf etc .

Station machen, da kam die Sache mit meiner Frau und muss alles für nächstens

also 1975 oder 1976 bleiben. Nehmen Sie, meine hochverehrten Gönnerinnen, von

meiner Familie und mir die besten Wünsche für ein gutes und erfolgreiches

1975-B-err Vater hätte seinen lüüsten Geburtstag gefeiert- entgegen, »^leiDen

Sie weiterhin gesund und zufrieden, wie man es halt jetzt sein kann, auch für

die Weihnachtstage alles guter ich werde nicht mehr dazu i^™^^^^^^ ^^^^reiben-

Ich verbleibe mit hochachtungsvollen Grüssen,auch von meiner Familie Ihr

mit Handkü-sen stets ergebener und zu Diensten immer bereiter^

Den Brief rende inh in*- zwei Exemplaren, damit eines an -^^rau firika von
dort aus weitergelfeitet werden kann«



Kaofb euren den 27. '"ärz 1974.

Sehr geehrte gnädige Frau !

Ich erhielt Ihr sehr geschrtztrs Sc^^reiben vom l'^.rls. V. einerseits
mit der erfreulichen ^Ht eilung, dass der in Rede stehenrie Betrap^ ir

am heutigen Tnge laut Ihrer i^-opie des Schreibens an die Dresdner Bank
mir bei der Stadts»rkasse in Knufbeuren f'utgeschriebcn wurde. Nochmals
meinen ergebensi en D-nk Frau -^rika und Ihnen für die grosszügige Aner-
kennung meiner geleisteten Dienste.Das gesamte Aktenmateri.sl vernichte
ich noch nicht , mr^n kann 2^1 nicht wissen, ob man es nicht doch einmal
braucht. Indererseits hat mich und ^eine Pr^u Ihr letzt*^ s Schreiben
zie^^aich beunru i> t, denn auch hier ist eine zierliche Orippev/elle,von

der Sie riort betroffen wpren.Hoffentlich sind Sie schon ganz hergestellt
was wir Ihnen von Herzen wünschen.^'^n darf dir se ^rippe-erkrankung nie-
mals bagatellisieren. Sonst wrlre für heute nichts zu berichten, meine

Präger Tochter schreibt mir rerade- der ^rief d^^uerte über I4. Tage von
Prag, also sclieint man zienlich zu kontrollieren - dass Frau Eva nit

Mann sich v/ohlauf befinden und einen neuen FIAT TyDe 128 erhalten haben,

ob über Tuzex oder direkt erwähnt sie begreiflichen^^eise )iicht, Sie

werden da'nit sehr zufrieden sein, es ist ein gutes ^'odell.

Interessiert hätte es mich auch, wenn Sie einmal später Zeit ^ und Lust

haben, ob Herr Ing. lidwin für das gro.^'se Unternehmen Andrychow wenig-
stens halbwegs entschädigt wurde. Ich bin nämlich aus der unmittelbaren
Nähe von Andrych-6w / Bieliiz- Eialn / gebürtigt. "Die christlichen
Besitzer von ^glsri^^«^ ^^^ ^ielitz-Binla, es waren cca. 8ü sehr grosse
Textilindustrie, 7Mn8 soviel ich erf?=hren habe, hier im Lastrnausgleich
nicht beson-'^'^ers behandelt wor'^en.
Jedenfalls bin ich l^^rau ^rika und Ihn^n,wann i er Sie etvas brauchen
stets zu Diensten, danke noch ^-Is und berrüsse Sie auch nam^ens meiner
Prau freundlichst. ^^/^

Stets Ihr mit Handkuss ergebener ,/J/ ^/' I

II
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27* Januar 1975

Krs Hanna Kunz,
350 Gopley Road
Upper Darby, Pa. 19082

Sehr geehrte Frau Kunz#

Ich danke fuer Ihr Schreiben vom 20 «ds

mit Beilage. Ich werde mich freuen Sie bei uns zu

sehen. Bitte notieren Sie die neue Adresse.

Ich habe mir Ihren Besuch fuer den 5 «Febr. vor

gemerki

Mit besten Gruefpsen

Dr. A. Bobasch » -^r.G.Kush

I I l—i



Kaafbeuren den 8. April 1975.

Sehr geehrte gnädige Frauen I

Am 24.III# 1975 wurde ich auf Veranlassung des Landgerichtes Wien
zu dem hiesigen Amtsgericht geladen und zwar in Sachen i^^rika Simon,
szt. Wien wegen der in Verlust geratenen Kunst- und Kulturgüter
usw. und man verlangte von mir eine Vollmacht von -^'rau i^rika Simon
für mich, weiters verschiedene detaillierte Angaben usw. usf. Es ist
wohl etwas sonderbar, was ich auch vor Oericht erklärte, denn die
Vollmacht von *'rau -^rika Simon mit der in englischer Sprache darauf
befindlichen Beglaubigungsklausel, habe ich ja von i'rau ^rika szt.

in Ordnung erhalten und bereits unter dem 22. Mai 1967 nach Wien
eingeschrieben mit Retourrecepisse' eingesandt und unter dem 3Ü.5«
1967 von der i'inanzlandesdireKtion für Wien, Niederoesterreich urü

das Burgenland die Empfangsbestätigung darüber erhalten.

Ich musste Photokopien der Vollmacht, der Empfangsbescheinigung
von Wien und meines Begleitschreibens nach Wien besorgen und dem
Oerichte hier übergeben, damit diese Aktstücke nach Wien weiterge-
leitet werden können. Damit ist der Fall , soweit es das Verlangen
von Wien betrifft^ erledigt.

Weiters wurden mir auch verschiedene Fragen vorgetragen- mehr oder
wenif^er nebensächlicher Natur und meinerseits schon öfters erörtert-
wurden selbstverständlich wahrheitsgetreu beantwortet, sie betrafen
in der H-auptsache die Wiener Wohnung Taubstummengasse, schliesslich
wurde noch die Frage erörtert ob die seine ^zeitige Vollmacht von Frau
-^rika nicht etwa widerrufen wurde, was ich natürlich nicht wissen
kann, doch annehme, dass dies nicht bis dato der Fall sein dürfte,
sonst hätte mich Frau -^rika, mit der ich ja auch im Briefwechsel
stehe, bestimmt davon in Kenntnis gesetzt.

Wegen des in Ver-&ust geratenen Vermögens- Grr'Jindparzellen Partschen-
dorf, Sedlnitz, Schönau, Neutitschein etc. - wurde kein Wort ge-
sprochen, habe darüber auch s elbstredend nichts erwähnt. Wird aber
wahrscheinlich noch separat kommen, da dies sicherlich eine besondere
Stelle ist und ganz separate Behandlung erfordert. Soviel mir bekannt
ist darüber , muss vorerst der oesterreichische Nationalrat ein zu
beschliessendes /!ntschädigungsge^ etz den anspruchrberechtgten Per—
sonenkreis und die zu entrchädigenden Vermögenswerte, feststellen.
Ich werde dann aufgefordert werden- bis dieses (Jesetz feststeht -
zu einer neuerlichen Anmeldung unter Hinweise auf d en bereits von mir
dort vorliegenden Antrag. Es ist gut, iass ich genaue Kopien usw.
über die szt. Anmeldung habe. Die Oesterreicher werden sich mit die-
sem Gresetz Zeit lassen, wie ich dies gut zu kennen glaube.
Von Frau Eva weiss ich ni cht 5>^/^erichten, sie hat unsere inge in ihrer
Anderen Wohnung noch nicht Besucht, es^eht aber dem Mann von Evi recht
anspr63chend nach dem kleinen Autounfall und Infarkt. Sonst wüsste ich
nichts, Brief geht in zwei Exemplaren ab, unsere Tochter aus Heidel-
berg ist momentan hier, hat noch immer nichts Festes, ist auf Suche,
es ist halt jetzt sehr chv er einen Posten zu- finden. Sie würde ja
auch ins Auf^land gehen.

Bleiben Sie - sehr verehrte Damen - von unseren besten Wünschen für
Weiterhin begleitet. Die letzten Schreiben an Frau Hgnna df^tieren vom
28.12 197* und 11. Februar 1975 und sind ja über alles im Bilde.
Mit besten &rüssen auch von meiner Familie Ihr mit Han ikuss

stets ergebener /^
r /i ^—

I

I I
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Kaufbearen , den 11, Februar 1975#
Sehr geehrte gnädige Frau ! Mein letztes Schreiben vom 28.12.V.J. hoffe ich
in Ihrem Besitz. Wegen des Besitzstandes Fr.Erica erweist Fich folgendes mit
Rücksicht auf deren frühere oesterr. Staatsbürgerschaft als notwendig. Den
Stichtag erfüllt f. E., also sie ist entpchädigungsberechtigt imd die Finanz-
Landesdirektion Wien hat mich in Kenntnis gesetzt, dass der oesterr» National-
rat vorerst ein sog. Entschädigungsgesetz bepchliespen muss und Beweismittel
dann vorgelegt werden müspen.Einen Teil habe ich bereits szt. bei der Anmel-
dung vorgelegt. Da raufhin wandte ich mich noch an die Weltwoche nach Zürich u«
erhielt ebenfalls von dort eine sehr aufschlussreiche Information u.z. dahin-
gehend, dass zwei Prozent des Wertes ahrscheinlich herausschauen werden. Vor-
erst kommen die Vermögen zwischen lOOÜÜ.— bis 15000 Schillingen in Frage, alsi
ganz geringe Werte/ direkt läcVi^ich nach unserer Valuta cca. 2000 DM/Dann ist
in der Information ein Passus, dass Werte von 50000.- Schillingen und darüber
noch in getrennten Verhandlungen geltend zu machen sein werden^Betrifft Gross-
grundbesitzer usw. Nachdem das Miteigentum der -^rau E. über 100 ha beträgt,
ausserdem von der Adlerischen Seite Miteigentum an einem ^inshaus in Neuti%
schein, schliepslich eine vollkommen eingrichtete 5Zimmerwohnung, dann die
Dotationsverpflichtung, eventuell auch noch Verlust des erbrechtlichen An-
spruches als eheliche Tochter nach den verstorbenen Eltern/ letzteres wohl
etvvas zweifelhaft/ den Rahmen von 50.000 Schillingen weitaus überschreitet.
Also man wird separat geltend machen müssen und zwar in der Hauptaufgabe

liegt es an uns, so hoch als möglich- aber nicht überspannt - oesterr. Eigen-
tum geltend au machen. Ich habe daraufhin der FLDion Wien mit einer Eingabe
sehr gedankt für die aufschlussreiche Auskunft und darum gebeten, mich davon
in Kenntnis zu setzen, in welcher Form usw. die FLDion dies wünscht, da ja

das Vermögen der Fr.E. an ffrund -und Boden, Gebäuden, usw. in den einzelnen
Gemeinden weitaus höher liegt, als mit 50000.- Schillingen bemessen und dürfte
so in ein bis zwei Monaten genauen Bescheid bekommen.Nun erweist rieh Folgen-
des als notwendig : Mit Ihrem sehr gesch. Schreiben vom 23. Dez. 1974 haben

,

Sie mich davon in Kenntnis gesetzt, dass Herr Dr. B. ^rau Cara Gz. Ihre Akten
zur Weiterleitung an Sie übergeben hat. Sie müssen sich leider die Arbeit *

machen in diesen Akten nachzusehen, ob Sie darunter die Grundbuchs auszüge von
Partschendorf etc. finden. Dieselben wurden meinerseits auftrags des Herrn
Ing. Edwin Cz. am 15.1.1962 an fir. Bobasch übersandt und von demselben mit
Schreiben vom 17. Januar 1962 in Form von 3 ^rundbuchsauszügen/ 24 Blatt be-
stätigt vom Bezirksgericht in Pflbor/ Freiberg/ als in Ordnung bei demselben
angekommen, bestätigt. Also dürften diese Sachen in den in Rede stehenden Ak-
ten sein. Dann geht es noch um die Schönauer und Neutitsci>ein-er Parzellen,
insgesamt mehr als 50 ha, davon hatten Sie 1/4, ^rau E.ein Viertel und die

anderen zwei Viertel die beiden Lederers. Ausserdem um eine Bauparzelle in
Neutitschein mit dem Zinshaus/ genau so aufgeteilt/ , bei den erst genannten
farzellen handelt sich meistens um ausgesprochene Bauparzellen, also viel
mehr ±4 Wert als sonstigeit ^rund und Boden. Schauen Sie bitte auch in den
Akten nach, ob Sie diesbezüglich etwas finden. Im schlimmsten Falle , wenn
Sie wegen der Schönauer und Neutitscheiner Parzellen nichts finden, wird es

auch ohne diesen Nachweisen gehen, denn es befindet sich in meinen Händen ein

Schreiben von Herrn Dr. Beinkoles anß Herrn Simon diesbezüglich und ein
Brief des Herrn Dr. Oskar Gz. direkt an mich./ Letzteres wohl etwas ver-
klausuliert, aber schliesslich müsste es anerkannt werden. Geld in die ganze

Sache hereinzustecken hat meiner Ansicht absolut keinen Zweck/ ich meine da

Rechtsanwälte zu nehmen oder Sachverständige/ ,denn man weis heute noch
nicht was die FLDion endgültig für Verlustwerte festsetzen wird und davon
kann man höchstens mit 2^ rechnen. Ich habe szt. sehr hoch vorsichtshalber
angemeldet/ wie Ihnen ja bekannt/ und wird es ein " Handeln"-also feilschen-
geben, genau so ,wie zwischen den zwei Aussenministern.Der Oesterreicher
verlangte bei 11 Milliarden Verluste, 2.5 Milliarden -c.ntSchädigung, die

Cechen boten 500 Millionen an, und schliesslich einigte man sich auf die

bekannte eine Milliarde./ Traurig ,aber wahr./ Die Sache hat absol ut keine

Eile.

a

ber man muss gewappnet sein, dann ist man nie enttäuscht. Schauen Sie

gelegei^tlich mit Ruhe nach, vielleicht hat Frau E. auch etwas/ Brief geht

in doppelter Auflage ab/und berichten Sie mir dann bitte. Ob Herr Simon zu

verständigen wäre, beurteilen Sie alleine, ich habe nichts geschrieben.
Falls Sie oder Fr.E. es wünschen kann ich es machen. Sonst für heute nichts

weiter von Belang, meine Tochter hat noch immer nichts passendes gefunden.

Mit hochachtungsvollen ^rüssen und Handküssen
I^jir y^tet^ sehr ergebener

]

I I



?4, April 1975.

Meber Herr Thien,

Ich dnike Ihnen bepton'? fWr Ihre Schreiben vom
ll.Feb und 8. April c^. J. Ihr Sohretben von ?8. Dez 74 kPim
ich nicht findendes Rchelnt vdr^i^'^rr ich Brief und Kopie
von Thnon meiner ?5ch>R'ester,fflr ihre ^^ecke, gegeben hebe. Se
hRndelt rdöh h>-up tefloKLl ch nur ».ehr tra finrprflche neiner
Söhwenter, Meine «nf e^releeenheitfai Bind ro v/eit erledigt.

Beaten j)enk far Tnlonartion Courlne KVl.
Sie berichten nicht fiber I>^r und Ihrer Frau befin-

den und hoffnuneBVoli rehe ich öpb ele Zeichen, dess es
Ihnen beiden bedeutend hcvver f f;>it.GewleE machen Sie sich
nor»?en,d:B& Ihre »^ochter bir .letzt keine geeignete Stellung
gefunäcaihr.t,ich kf.nn Ihnen nur nn^ "Rrfrhnin^ s^a^en, dass
tachtlge .''enßchen nicht unt^r^ehan uni» Ihre '"oclitfr.nlt den
Vorbild ihrer ^atem, frflher der spPtrr, etwae p-as sich
mechen »drd,

VC ich arbeite geht öp«. Ge^ch'ft weiter rchlecht
was nrttlrllch unerfreulich luif Rorgenbrreit^d i'^t.^'fne »eine
SchweRtr-r f.rbeitet -eiter in der FOr^orge des ^tpgtep Fev. York,
eine aufreibende Tfti^kelt. Man «ocht eben ro «ut -l- rrn kr-nnj

Bitte, holten Tie unf;^ weiter an Lnufenden ^jmd t2lt
besten WBnr^chen und GrGcßon nn Sie und Ihr.^ genze Pmaille bin ich

Ihre



.i5^%s
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12, Dez. 1975.

Lieber Herr Thien,

zu äleeer Jahreszeit trenden sich meine Gedfinken eil den

liehen Menschen zu, die in der J^eme leben und mit denen ich nur "von Zeit

zu Zeit Kontpkt h«he.

Ich hoffe dpes ftir Sie, dieses Weihnnchten ein hesperes ist eis

dps Letzte und Ihre ?rpu "vollstflndig herg^estellt ipt tmd Sie eich euch w)hl

fohlen. IBbensi hoffe ich dsss Sie gute Nnchricht von Ihrer Pm^rer Tochter

und deren Pnmilie hphen und dass Ihre andere Tachter eine, sie befri edierende,

Stellung gefunden hnt, Weins Ihre Prsger Tochter vielleicht urie es meiner

Cousine 'p^ S'eht?

Meine Schwepter Ist »it Ihrer neuen Stellung zufrieden, Pusser

dess sie zu viel zu tun he t. Sie arbeitet in der KrenkenkBs^e \ind vertritt

die Ansprache der AnpestaLlten gegenflber dem ?>t88t.

Als ich Dr BobRsch letztes Prflhjshr seh, verwies er mich en

einen Anwalt in Deuts chlPndf der erhohen hst dPo?=» T)r Kunz ^ine Versicherun^r

^stte von 19?^ bis 1937 während er in der Kpnzlei T)r Hehn in KRilsbsd tätig

war. Wissen Sie vielleicht ob diese nach meiner Ehescbliessunfr aufrecht

ei%alten wurde ?Der Anwalt meint dass ich vielleicht ein Anrecht auf eine

Sozlalversicherunpsrente hi»tte und ich warte Jetzt auf Peine Ausföhrungen»

Gab es eine Zwanfsverstcherung fflr An,^esteilte ?

Im Geschäft geht es ausgezeichnet, so gut dass es jedenTpg von

10h frflh bis 10h abends offen ist \mä am Sonntag von 10h fr«h bis 6habends

und ich schon lange nicht to viel gearbeitet hebe wie jetzt^

Ich erwarte -^ante Gera fttr einen einwtfchigen -Besuch zu Weih-*

nachten worauf ich mich schon freue, Sie ist weiter sehr rostig trotz ihrer

80 Jahre und es macht ihr Vergnügen alle hiesigen Familienmitglieder ein Mpi j|

im Jahr zu besuch en.

Wie immer wtlnschen meine Schwester und ich Ihnen und Ihrer

^amilie das Allerbeste und hoffen dass des Beigelegte zur Weihnachtsfreude

beitragen wird,

Ihre
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5. April 1979#

Liebe Freu Thien,

die NBChricht von dem Hinecheiden Ihree

lieben Mennee het mioh mit gxx>aßer Treuer erftoat

und ich ftthle mit Ihnen in Ihrem Verlußt^lch v/tin-

sche Ihnen Troet in dem Bewussteein zu finden^dBeB

Sie^wie euch Ihre Ttfchter^ Ihrem lieben Wenn dpß

Leiden erleichtert heben so weit es nur irgend

möglich wpr.

Ich bin gerede von Englend zurttckt^-o

ich mich meiner Tante Cere gewidme» hpbe^die eehr kres

krrnk v/er und Jetxt G* s. D, nech einer gut ttber«

Btandenen Operation ist. Das ist der Grund der Ver-

zögerung meines Schreibens*

Meine Schwerter und ich denken an Sie

imd Ihre Familie in tief empfundener Sympethy.

Ihre

I I
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?Cb, P+V 1070

S-DpnlBh Tourist Office
f.G5 5th /.ve

D«er "".irB,

I em interer-teä in "^r Arien'

s

Gerovltpl P^ treatment.

I underrtend thrt tv.erc is e

T^evltelizetlon Centre et the Grend ^otel '^onf.n?.^.

ri6Z8 in J/^fillorcp w here thi<^ treataent l8 evrilr-Tjl

I would epp redete infornietlon on retes there or

on -PFtes pny other pIfcc in ':prin vhere thepe tre^t:

rre given, (Any ppckage tours ?)

Th^nlring you in Fdvrnc^

truly youTF,

I I



liebe Pmu In<ro,
5- Juni I97R.

Ich habe mich ^«freut ^« -r^äa.= « Ihnen u«. ih.„ F«,!!!«^^^""'^" '•»" ^ »*»'> »<•Wen «na ee «.,.. „„ ,„ .^„^
-»

'^iTZ^^. ^.^
Es kr'enkt mich «as <<• .v

faesefc.

schreiben und eua Ihre« Berioht wILt' ' "" ""^'^ '«*«
einer eohveren Oepr.«.ion ^101!^^,,^" ''*^*^ -•>-
keute .chon Gc^ats^aittd oL^Lit ^*'"=*«« *^ Ss gibt
nen.«el.el<*t hoben sie aiTC ^i: eT

" '''''^ ''^
ZU verfolgen. "ß^icwceit eine solche linle

t«re.olert .na .JrZ.llLr.lZ.:"?""^ "'' "^^ ^-
«»a slnä und finanziell Sorgenfrei unT.rV" """ ^ "«"
«r einen och.nen. arL-ub.,!:«" b^L« ':'^^'*^'* "^"^
fomert und habe Ihren Brf,f rn^i.

'^ '" "* ""^"^

Ich ho« 'V'"'''«*^*"'^-^
>^o^.er una Ich .r,aee sie :L: x^rTpr^^™ ZT T^^'^'''Eltern aufe Beste ™ "*' ^»^



8000 München 70, den 8.5.78
Guardini8tr.l53
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Liebe Frau JCunz,

Sie können sich wahrscheinlich an mich /als Kind/ erinnern und
: i,i::yry. --u.:^,: i:. ».^s i /Edmund u.Emma Thien/

wissen auch aus Briefan meiner Eltern an Sie Descheid über mich, d.h.

darüber, da3 ich mit meinem"Mann und 21jähriger Tochter vergangenen

.
Spatherbst fus Pya^ ausgesiedelt bin. Meinen Vater liaben wir liider

nicht mehr in besonders gutem ^jeaundheitliclien Zustand angetroffen.

.

Unser Kommen - nach fast.. einjäKrigem Wartm auf die Erledigung der

Aussiedlungageauche - hat Papa. zwar etwas ermuntert, aber seine Lebens-

freude i?t |ahin,^ der^Kor^^r schwach, die Fu3e wollen immer weniger

mithalten und »ein Intereape am Tagesgeschehen nimmt ständig ab und

Apathie überhand« Er Idaßt über alleA unH p^/rontT i/>)n..yi<r.>.4* ir^^i^^*«-
.' i: i^

und mochte tagelang das Bett hüten. Aber ich will Ihnen hier nicht
) 1 A. ii

- k ^
• «

"über Papa und seine Müdigkeit, wahrscheinlich alli;emGine Altersschwache,

klagen.' "^ ^^^^^V'^'
^

'"^ '-"' '^

"

''
'

' -• '

^''

J
< ^

Vor unserer definitiven Abreise aus Prag hat mich Evi -ebeten, mich

gelegentlich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und Sie vor allem in

Bvis Namen zu bitten, das ihr, ich glaube aus der groJvSterlichen

Erbschaft, noch zustehende Oeld hier in der Bundesrepublik zugangig

.4^

A - <

ZU machen. Mit anderen Worten, es besteht die Möglichkeit, da3 Evi

mit ihrem Mann vielleicht noch dieses Jahr, oder im Fnlh.iaSr ntachsten

Jahres, als Touristen mit einor, natürlich unzureichenden Devisenbe-

willigung, die zur Ausreise notwendig ist, hierher in die Bundesrepub-

lik kommen. Vielleicht über Österreich, vielleicht auf der Durchreise

in die Schweiz. Genaueres wei3 ich da nicht, aber durch Bekannte habe

ich jetzt erfahren, da3 die Sache, da Evi schon in Rente ist und der

Oesunäheitszustand ihres Mannes wieder besser geworden ist, ziemlich

real erscheint. Evi besitzt aber nicht die Jet/.igc Adresse ihrer Cou-

sine Maris IIa und wei3 auch nichts Näheres über das envahnte Geld. Nach
D**-. j-i-i j irgendwiePrag will sie auch auf keinen Fall. da3 darüber geschrieben wird. Des-

w

halb meine Vermittlerrolle. Auch mSchte Evi am liebsten, wenn ich das
Geld in Verwahrsam neJuaen konnte, damit sie es gleich bei ihrer An-
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kunft hier zur Diöposition hatte. Ich schreibe Ihnen für alle Falle die

Hr. meineo Qirokontoa hier in München, wenn eine Obemeieung /ich nehme

an vielleicht Im trmlaijü/ möglich wäre: Bayericche Vereinsbank München,

BÄnkleitzahl 70020270, iConto-Nr. 49011660 auf den Namen Radko oder

In^eborg Kftjfclar/illit meinem Vater konnte ich diese Sache nicht mehr

'
,

• >

besprechen, er hat überhaupt kein Interesse für diese Dinge, die er

doch früher io ••efficiintly^ tat.

Wir slnfl erst seit Februar in München, wo wir eine Wohnung und

* mein Mann «eine vorläufige Anatelluri,:; an der Universität ^^^efunden haben.

Evi ist mit Ihrer' Rente -*^sie arbeitet aber halbtaglich noch weiter auf
1^. '-->'', ' " *- -. '* ^ "'I

' a #'
" '\ '

'
^

...

'

' ^'^Ihrem Posten- sehr zufrieden. Ihr Mahn hatte verg. Sommer wieder eine
•• **

.

Herzschwache, die nun scheinbar gut überstanden ist.
' ^^'^» ^qa

J
r r*-^ < .

:

t»^ .\

#•

Ich hoffe Sie bei guter Oesurdhoit, was wohl das Wichtigste im
I. * I

l )'

Leben ist, gru3e Sie recht herzlich und freue mich auf I^e rNachricHt

? V*^ tis/i '>. «
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8950 Kaufbeuren, 29. 12, 1978

Sehr geehrte Praa Kunz,

Danke vielmals für Ihre lieben Weihnächte- und NeujahrswUnPche,

die ich im Namen der ganzen Familie für Sie und Ihre Prau Schwester

herzlichst erwidere. Besonderen Dank für das beigelegte 'Velhnachts-

geschenk. Wir freuen uns über Ihre relativ guten Nachrichten und

den glücklichen Ausgang Ihres peinlichen Missgeschickes, Bei jedem

Unglück gibts halt immer noch ein bisserl Glück! -

Bei uns war das ganze Jahr durch die schwere Krankheit meines Mannes

von Hoffen und Bangen überschattet. Nun liegt er schon die lOte

Woche im Krankenhaus : hoffnungslos, nur ein Wunder kann ihn noch

retten. Ich bin oft verzweifelt und können sich denken, welch 'traurige

"Feiertage" uns beschieden waren. -

Den Kindern hingegen geht es beruflich, wie studienmässig Ankelin

und ihr Mann, ein Studienfreund von Prag, der auf ganz abenteuerlicher-

weise sich schwarz in den Westen absetzen konnte/ unberufen gut ,

haben zusammen eine schöne komfortable Wohnung und sind überglück -

lieh in München leben zu dürfen, vorallem in Freiheit ! Elisabeth

konnte günstig in den Raum von Preiburg i.Br, sich verändern und

ist somit um ein beträchtliches Stück uns näher gerückt.

Inge ist nach wie vor mit Frau Bva in Kontakt, soweit gefahrlos

brieflich, sonst über verlässliche Mittelspersonen, Inges Brief

an Sie, wie der kürzlich an Ihre Frau Tante in london wurden in

Evas Auftrag geschrieben. Ostliche Verhältnisse sind uns im Westen

unverständlich, weshalb Sie sich vielleicht nicht ohne Vorurteil

in Evas läge versetzen können. Die Devisen-Bestimmungen sind sehr

streng und äusserste Vorsicht geboten. Inge ist frau Eva aufrichtig

zugetan, nimmt Anteil an ihrem Schicksal und will ihr helfen. -

Abschliessend danke ich Ihnen nochmals und wünsche Ihnen beiden

viel Gesundheit und Wohlergehen im neuen Jahr ,

I

'^i/w Q^h^i ^yerJtvAvvu)WtuAA'

l£v'PJL h. ^^ ^A.^/

I

\
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14* Dez^ 1978.

lieber Herr Freu Thien,

Es Ißt eine lenge Zelt dfsp. ioh \on Ihnen f ehCfrt lipbe,

ich glRuhe let^itc »«^ihnpc" ten und ich hoffe sehr AhFP sich Ihre Stim-

mung und Geoundheit,Hf rr Thicn,n!ittl ervceile viel verbessert hpt zuniel

nie ijetzt fioch plle Kincer in der T!.^he h/:^ben und von ihKner^ hoff '=jn-ta ich

Krfft und Frfudf^ eiriofruren« Hnt ihre Tochter eine pngenchjne ^ohnung

in Mtlnchen gefunden (eine ro rctiöne Strdt und ich gleube mit ^inem

pftt'^n Xl±v\y ) und der ^chyrleprrsohn eine zufriedenstellende *^tell\ing ?

Sind sie erlrichtf-rt (Ihre Kinder ) deen sie dreursen f^ind ? Und v.le

finden sie dae lieben im Vergleich ? Het ihre Tochter noch irontrkt mit

meiner Cou^^ine yvy ? Me geht er Ihrer Tochter Plif^rboth ">

Veine Schv/epter und ich ?.^lrfJt^ln Iifjc v.eitrr und heben

G» e« !)• nichte eur«=^erordentlicheB zu bcrj chten. I»'^elne ^chwr?<ter Vier 7V^

frieden mit dem '*'^orultet der Abj-no Kur» Ich hstte im *"omir.er einen Unfell^

stolperte puf der Ftrsir^e und rchlug mir rm Zement die ? Vorderzi^hne

ein und birn durc> die Unterlippe* Der Arzt hrt die Zrhne gleich zurück

Inf; ZphnfleiRcb g*^. setzt und der Gpumen hft pich lut. die Z^hne vi e der gc^

f?RR'*i£t, Tle 2^hne sind in ein^r etwt^ß pnd(^ren ""o^itlon unri der Fieß

hpt n-ir eine Zeit lang Sch'wieri^-k^iten gerne cht rber nr-ch v?. elem. Eichten

ißt ee jetzt zlenlich e'ut. Npttlrllch irt er nicht vir vorher^ der ^rumen

iF?t veit^r ernp fin dl i ch eher ich bin rchrecklich froh die Zfhne nicht

vprlor^-n tu hpb^n^ ^^

Feine Tpnte ^bth ipt jetzt etn g^nrer; *''^hr nicht vohl

pev:eBen und het n ^mentsprechenden ihi'^n hirpigen ^e^uch pbgep-pgt und ich

werde j?ii sehr \ e rmi p *== en. -^e pcheint n:ir drnr ihre T?ei5^etßge vorober Find

Welhnecbteferter beitrrg'^n ?u können und boffrn von Ihnen ru hören.

Thenen und Ihrer Frmili^ dip vPrm.sten Ttinpche ftlr

dr e TToue Jrhr nennet Ihre

.^

I I
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From

Subject Listing of Valuables

INTER - DEPARTMENTAL
USE BOTH SIDES

ÜL

The followinj? Ikt
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Value/Shares

s are attached and are being sent under Valuable Receipt
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']).m- m- iro ^ ^no-'-^^l-^o
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under valuable receipt No.

. The items were
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to

B-1861 02-O43-8
First Pennsylvania Bank na
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10. Dez. 1P77.

liebor i^err und Frau Thien^ •

letzten Sommer eis vir in Abeno veren^meine *">chverter und

icl"^ versuchten wir Sie telefonisch zu erreich en^krinen pber zu der ffb'^'n-

zeu^un^i dpBß J^ie kein Telefon haben und mueeten efl daher unterlepf en

nit Ihnen perptfnlich zu sprechen.

Hoffentlich heben :iie/^err Thien^v^eiter fute Fortpchritte

ferne: cht in Ihrer Gesundheit^ mit der Pflege Ihrer Freu, und Ihrer beid^^n

Titimmunp het sich gehoben und die Vert '•altnispe erleichtert. Wer es Tv^ren

Töchtern m'^oplich Sie zu besuchen und vie geht ee ihnen ?Ipt Ihre !>-

linpbeth zufrieden in Hannover und wie eind die ^^echrichten rup Trpf ?

•^ Meine Schv.e^ter und ich rrind öehr zufrieden mit 'ier N&eH-

wirkung der Abeno-Kur^rir fühlen un? beide bepper eis vorl^eB Jphr,viFu.

een pber nicht ob wir wieder hinfehren werden dr die jt^ipe pehr umrt<»ncl-

lich und tcu^r ipt.

Ich ervi'erte Tante Cr=>rp zu -^epuch puf 3 lochen im eTPrmer

hin rher benorrt, de Pie sich nicht po gut f«hlt und ihre ^? Jphre

«5ie zu dröckpn beginnen. Sie hette sich oino Pehne verletzt <)im 7tlck*»n)

und riifi fi^ro ppen Schmerzen heben pie ^ehr mitpenoriTen,pber pp geht bfw

rritr benper. Ihre ••pltepte Tochter^die auch in London lebt und nitwe

iet urir^ pich um die r'utter ktlirjnert^vwill mich im Februpr besuch en,""''p>^rrn(^

die ^'utter bei ihrer jüngsten Tochter hier in F. J. euf £epuch ipt. *^er

Sohn ipt nrch Italien versetzt worden und lebt jetzt in dpr ^^fhe von n^nup^

Velne Schwester scheint recht zufrieden zu pein in ihrer

jetzigen Position und hilft momentan ihr^rn Sohn pich neu einzurichten

dr er Hingezogen ist. i-s pcheint mir ddss ihr Hohn nicht mehr heiraten wlrr^,

er ist bereits aber 40 Jehre elt \ind het ein oder zwei "^ttffupchungen

erlebt. y ein V^ter hc^t euch erst mit 40 Jehren geheirrtet und ich hrbe

iironer t^edpchi' dasp der "a:kel es nech machen wird.

Im Treschftft geht es besser ,rber nicht bepper pIp vorl^-pp

Jphr. Ich selbpt hebe sehr viel zu tun dt so viele Angeptellten Fbgehput-

wordcn sind. So lenge ich es pcheffen krnn bin ich zufrieden.

IT ?obf pch hat pich nnch seiner Kmnkheit grnz zurttckgezogf r,

und obNrt^ii^ ich ihm ein oder zwei ^el gepchrieben hpbe,hrbe ich nicht?

von ihm gehört.

Thnen beiden ?.*unpche ich gute Gesundheit und 'Zufriedenheit

und gute A>lpchrichten von den Kinr^pTTi ffJre Neue Jehr und pnrenehme i^^eipi^-

In f.Lt^r freundpchrft Ihre
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Kaufbearen, 8. 12. 1977

Sehr geehrte ?raa Kunz, Bevor für mich die anstrengenden

Feiertare beginnen, will ich Ihnen und Ihrer sehr verehrten Praa

Schwesterfür die Briefe und Karte aus Abano herzlichst danken. -

Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mit der Antwort ,bezw.4er Bestäti-

gung so spät komme, ich schaffe es einfach nicht, allen und allem

gerecht zu werden. Das Befinden meines Mannes ist leider immer

gleich. traurig. - Dafür sind die Prager frei und seit Mitte Okto-

ber in der BR. Vorderhand in einem Übergangswohnheim untergebracht

,

bis sie in München, wohin sie möchten, eine Wohnung zugewiesen be -

kommen. Wir sind glücklich über diese Entwicklung, hoffen, dass sie

bald einen angemessenen Platz auf dem Wirtschaftskarus seil ergat -

tarn und die Enkelin eine Studienstelle /hat bereits 4 Semester

Medizin/. Fromme Wünsche, die noch in den linken Händen von Sankt

"Bürokratius" ruhen. Aber macht nichts, Hauptsache, sie sind im Lande

und in unserer Nähe, alles andere ist mit Geduld und vereinten Kräf -

ten zu überwinden und zu ersetzen, -

Frau Ewa und Gatte bleiben einstweilen in Prag. Das Absetzen

nach dem Y/e^^ten ist ein schwerer Entschluss,verbunden mit grossen

Strapazen und nicht minderen Opfern. Dazu fehlt ihnen der Mut und

noch mehr die nötige Kraft. Es geht ihnen, dortigen Verhältnissen

entsprechend, ganz gut. Frau Eva bezieht bereits Rente und ist noch

stundenweise in ihrer alten Stellung tätig. Viele liebe Grüsse sollen

wir Ihnen bestellen. -

Hoffentlich sind mittlerweile Ihre beiden Rentenangelegenh^i-

ten zu einem positiven Ergebnis gekommen und die Mühe hat sich ge -

lohnt. Von einer Sommerkur in Abano geht die Sag«, dass sie das

schönste Weihnachtsgeschenk ist, da erst dann die heilende Kraft

sich entfaltet. Dies wünsche ich Ihnen, wie Ihrer Frau Schwester

von ganzem Herzen^ nebst frohe Weihnachten und für das kommende Jahr

viel Glück und noch mehr Gesundheit. Auch im Namen meines Mannes mit

den ergebensten Grüssen an beide Damen.

Herzlichst Ihre

\

\

(
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16.Juli 1977.

Liebe Frau Thlen^

meine Schveater und ichyvann innur wir miteinander sprechen^
fragen wir gegenseitig ob von Ihnen Nachricht da iat und wir sind beide sehr

besorgt so lange nichts gehSrt su haben« Wir wollten Sie mit Schreiben nicht

belasten nachdem wir wissen wie sehr lie beschäftigt sind mit Pflege Ihres

Uannes und Baushalt aber wir hoffen sehr dass Sie oder sonst Jemand Zeit

finden würde fQr nur ein paar Zeilen auf einer Karte um uns nur wissen zu

lassen wie es geht«Fall wir etwas fOr Sie tun kOzment seien Sie versichert^

dass wir uns sehr bemflhen würden, es ist doch wirklich eine so alte Freund«-

Schaft die sich ttber zwei Generationen sieht«

Wir sind froh dass Sie gute Nachrichten von Ihren TOch-

tem haben und hoffen dass Ihre Elisabeth zufrieden in ihrer Stellung in

Eannover ist«

Von uns ist weiter nicht viel zu berichten«Bei uns beiden

ist I in unserer Abwesenheit »eingebrochen worden^was ein grosser Schreck war«

Na^ so etwas fflhlt man sich niemehr sicher«Bei mir waren es 2 Junge Buben

aus der Nachbarschaft» die wohl gesehen worden sind aber nicht gefangen«

Bai meiner Schwester waren es wahrscheinlich Leute die im selben HaJis

wohnen und beobachtet haben wan sie nicht zu Hause istf_

Wir haben die Absicht im August nach Abano zu fahren»

da meine Schwester mit Arthritis in den Binden leidet und dort die beste

KUr sein soll«

Bitto, nochmal 3 eine Zeile genfl£t|W von wem immer ge-

schrieben»nur um uns wissen zu lassen wie es geht«

Hit allerbesten '.TOnschen

Ihre

\

'4-

II



U J, A

MIT LUFTPOST
PAR AVION
BY AIR MAIL

r*

hXKMJ

'b'^ö Co^t^

l
Ou 'O ?<i;i'jon



^

^

^

>

AXa/^

ß.H. D.

M^

^

vP
<x

/



Kaufh euren, 29. Mär« 77

Sehr geehrte Frau Kunz, entschuldigen Sie bitte, dass ich erpt

heute für Ihre zwei Briefe vom IS.März und die geldliche Überraschung

/DM 233, 4ü / herzlichst danke, ^urch die Mehrbelastung t Kranken -

pflege, Haushalt, Einkauf, Besorgungen und Korrespondenz, die sonst

mein Mann erledigte, komme ich einfach nicht mehr Äurecht, zumal

ich, Gott sei's beklagt, auch nicht mehr die jüngste bin / 72 /.

Mittlerweile kamen auch zwei Briefe vom 20. resp. 22. März von

Frau Simon richtig in unseren Besitz. Wollen Sie bitte Ihre Frau

Schwester dahin benachrichtigen, dass ich sobald wie möglich diese

beantworten und das Trewönschte beilegen werdet sie möge sich gedul -

den. Ich musR einen günstigen Tag abwarten, wo ich meinen Mann zwecks

Beglaubigung der Bestätigung zum^'Tpersönl. Erscheinen/ führen kann.

Momentan haben wir frischen Winter mit Nässe, Schnee und Kälte,

höchst ungeeignet für meinen Patienten. Sonst geht es langsam aber

stetig aufwärts, in seinem Alter / 77 / ein langwieriger Heilungs -

prozess, worauf mich die Ärzte vom Krankenhaus bei der Entlassung

wiederholt aufmerksam machten. Wir müssen zufrieden sein, dass wir

es Boch so schaffen. Mit Hilfe von den Töchtern können wir nicht

rechnen, da Jede für sich mehr als ausgelastet ist. So hat man Kin -

der und doch keine; das natürliche Los aller Eltern ! Inge in Prag

und Elisabeth ist seit I.Mai 76 in Hannover als Dolmetscherin und

Übersetzerin tätig. -

Abschliessend wünsche ich Ihnen, sehr geehrte ^rau Kunz, und Ihrer

Frau Schwester frohe und gesunde Ostern, mein Mann schliesst sich

meinen Wünschen und Grüssen mit "ertschätzung an.

Herzlichst Ihre

'(JJ)m\¥aAJ \Lv\M/\j

\



l8.M«rz 1977.

lieber Herr und Fr^u Thien,

meine Schwerter benachMulitBirte mich von dem Frhlat
Ihres Briefes Frau Thien und der Erkrankung von Herrn Thien^^ch bin
«über diese Nechricht sehr teunruliigt und wttrde gerne weiter winnen
ob Bith der Kr^nkenzustand verbesrert hat.

Ich werde meine Benk beauftragen ü 100.— ^u tSbeii.

weioen, vielleicht iet es demit mcIfgLich irgend ein kleines Vergn"ugen
zu bereiten^

Letzten Monet bin ich darauf gekommen, dp sa meine
Pont gentolen wurde und seither hole ich sie mir jeden Tag direkt
vom Po steint rb.

Ich hebe Ihren I3rief,IIerr Thten, vom 23 J^Si?^ 76nie erhalten, in meinen -^'i^pif.ren nur eine Kopie de?^ "Briefes vom
12. Feber 76 den ich Ihnen sandte und wie jedes JF.hr hrbe ich 7U
Weihnachten auch diesmal tn derselben Foim aft Sie gedacht und lege
Kopie meines Begleitschreibens bei»

Ich ^vttnsohe von ganzem Herzen brlöip-e Besserung
und wi? re tfbf^^r kurze Nachricht «ber ^'^efinde.i verbiroden»

In Sch^atzung und alter Freimdscbaft

Ihre

Feine Bank sart mir dese die einfpchste T/rethode der Geld«berv/eipun^
eine-Ycney Ürr3.-ir«i?,t, die ich in einem zweiten Kuvrrt Pr.hicke imd
bitte un: kur^e ^est^tigiin^ tfber Erhplt,



l-.au.ri;oureri, 'j, T-'r:^ 1^77

ehr geehrte Frau Sinon
,

In Beantwortung Ihre? PchreibenF vom 20. Februar muss ich Ihnen
leider mitteilen, dapp mein flann am 10. Dezember einen Kreiplauf-
kollapp erlitt. Nach t 5 Wochen Krankenhaus wurde er mit lo Kilo
Gewichtsverlust in häusliche Pflege entlassen. Es geht ihn nicht
gut und ist meistens bettlägerig.
Die rewünschte -Restf^tignng will Ihnen mein Mann gerne p^e^Gn, doch
wäre gut von Ihren Air.vnlt zu erfahren wie diese -,u konzipieren
ist und ob sie MOtariell beglaubigt werben soll. Herr Duchko -
witsch ist seit ;->bruar 1939 tot, Herr MenSfk verunglückte tod -
lieh im Sommer 1945 und. von Terrn OrUn hat moin V.ann seit den
30er Jahren überha.^pt nie ts jehürt. Von dieser 'eite ist keine
Unterstützung möglich und ob Uerr Porst, der 19-39 Partschendorf
verlassen rausste, bereit wäre eine solche Bestatirimr zu bekräf -
tigon, ent'/.ieht sich meinor Peurteilutif^. Reine Adres^^e ist wie
fül<t: "err Leon Porst, Los Ceibos 44, 1684 Lorns del i^alomar,
Prov. iiienos Aires, Ar,v.eii'rina

.

Nein ^:nr^.y\ schrieb Ihnen ausführlich am 20. März 76, und an 1. Juni,
sowie .-^n '-^rau Hanna am _2?. I^ärz 76 als Antwort auf "

das let-,te
r;chreiben vom i;?. ''ebrua

• rz

2i Seitdem karr, keinerlei Post, worüber
wir uns sehr wunderten, doch durch die schwere -Erkrankung meines
Mannes- unterbliel' unsererseits die Anfr?ire nrich der Ursache. -

In :rwartmg rrer woite-f, 1 .N'rc'-rlc-^ten ,'ri''^'e ic'' ^le, sehr f-e -
ehrte Vrau !^;imon, sov.ie 1' -e "rar. rchv..-''tpr bestens, auch im Na -
men meines Hannes, llire

•

' t/1« (I
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18. Dez. 1976^

Lieber Herr Thieiii

wieder if^t ein Jahr in Pilfor Eile an uns vorbei fregenfren.

G. 8^ "Dl hebe ich nichts Schlechte? Aber meine Schwester und mich zu

berichten.

Wir verbrachten \msere letzten Sommerferien in einer Kli-

nik in T::ngl8nd und die Arthritisbehandlung dort het meiner Schwester

8 ehr pxxt getan und mir war es möglich etwas Gewicht zu verlieren.

Jetzt sind wir, wei immer um diene Zeit,cehr b er? chPftigt, obwohl wo

ich arbeite^dps Gesch» ft nicht gut geht. Wir werten darauf dass der

neue Anerlkanieche President die Ökonomie ankurbelt^

Von dem Anwalt in Deutschland weiter keine Nechticht Aber

den Stand meiner Sozialwitwenrente^nicht einmal eine Antwort auf

meine Priefe. Sehr irritierend.

Dr Fobasch hatte einen Unfall in neinen letzten Perein in

der Schweiz und v/urde in ein Spital nach England zurftck gebracht,

wo er viele IVonate gelegen i^t. Er hat sich gen? von peinem Btlro zu-

rflck gezogen und das Btlro ist mehr oder veniger in Aufldfsung» 'Rs

tut mir schrecklich lei'd dasr er so leiden muss.

Ta nte Cara hat mich wieder aux ein paar Tege besucht

und ich kann Ihnen gar nicht beschreiben wie active und rege sie

ist, sowohl köJrperlich als auch geistig. Kein Mensch wflrde glauben

dass sie bereits Aber 80 «^aJire ist. Es ist ein Vergntlgen mit ihr

beisammen zu sein*

Ich hoffe Sie \ind Ihre Frau wohlauf und dass Sie gute

Nachrichten von Ihrer Prager Tochter und deren Familie haben und

dass Ihre Tochter Elisabeth inzwischen eine ihr zusagende Stellting

gefunden hat. Ich weiss v/ie bedrflckend es sein kann keine zufrieden-

stellende Besch^aftigung zu haben.

Meine Schwester und ich wtlnschen Ihnen und Ihrer Familie

angenehme Feiertage und ein Gltlckliches Neues Jahr und ich schlies-

se auch diesmal einen Gruss bei.

Ihre
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Kaufbeuren, 23. 7. 77

Sehr geehrte Frau Kunz,

Soeben erhielten wir Ihren Brief voller Sorge
vom 16.7., und jener Ihror Schv/epter vom 5.7.
lag bereits hier. Vielen herzlachen Dr-3nk

Ihnen beiden für die Wünsche und die Besorg-
nis! Ich bin gerade auf Urlaub hier -
Papa ist noch sehr schwach und leidet leider
unter starken Depressionen, man muss eben
Geduld haben, es wird schon wieder gehen!
Und Llutti hat viel zu tun mit dem Haushalt
und dem UmB^eu der Wohnung.
Deshalb meide ich mich nur so kurz.
Das mit Ihren -Einbrüchen tut uns aufrichtig
leid. Sobald Mutti einigermassen zur Ruhe
kommt, wirii sie Ihnen schreiben.
Ich habe mich in li. annover recht gut eingelebt
Mit den besten ./ünschen Ihnen beiaen zum Kur-

j
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Hanne Kiinz

330 Copley Hond
Upper Darby^Pa^ 19082

U, S, A,

13#Mflr2 1974*

Lieber Herr Thicn,

ich koinnie leider eveX heute dRzu mich

meiner Korrespondenz zu widmen^ de ich limgc mit

einor f^ohv/eren ^rippe ans jjett gebunden war imd

als Kachltiss £iehr latlde imd deprimiert bin* Heute

ißt mir besBer und ich hebe gleich die Bank be-

auftrtigt (Kopie meines BriefeB an die Senk bei-

geschloBsen) Ihnenf den von meiner Sdiwester und

mir, angektlndigten Betrag von IM 5. 000.- zu Aber-

v.eisen. Bitte beetatigen Sie erhalt.

Bebten Denk fi!tr Ihr Schreiben Vöm

25. FeUd^J* und ich hoffe Sie imd Ihre Familie

wohlauf.

Mit bebten Grössen

Ihre

r

I
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An die
Dreedner Bfiik a.Ct,

ro€in 1
Unter TßdHienhFupen ^7

BetriKonto "Tp. q ff^P ^?9

rf*

\

sehr geehrte Herrerit

ich ra0cJitG 'Tle crruchen \Dn meinen Konto

Noi 9 ^>5? 3?9 den ^etrrg von T*/^ 5*f^<^0«-*f ftöif tr-urend)

puf Konto T7oj TXA'^^?^^ Kreie und rtrdtrprxkpf^re In

Kmifbeurcn zu Gunsten von Tlerm

Ednrund ?fTTT7T T) B95 Krufbcurnn

/llgf'u Von ^^imrn ^tm^ce 5/T

zu atorv/elFcn« T>rnkppeF€n 2:u »«inen Lrf^t€n#

Ho öir ch tuiie:PT^ll
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ICaufbeuren ^ den 25#II« 1974#
Sehr geehrte «nÄdlge Frauen I

Vorerst bestätige Ich dankend den Eingang des Briefes von ^r-iu ITanna vom
20.11. und gleichzeitig kam auch der Brief von j^'tbix -^rica vom 19#II#Vielen
Dank für die in Aassicht gestellte üebervveisung von DM 5üüO#- t welche ich bit-
te unter meiner Adrecse auf das Konto No* 11/ 1082.551 bei der Kreis • und
Stadtsparkasse in Knufbeuren zu veranla: sen^Flir dim grocczügige Anerkennung
meiner Dienste nochmals ganz ergebensten Dank* Nicht erfreut es michf dass be-
sonders Frau -^Ica schlecht heraufgestiegen ist wegen ihrer damaligen oesterr.
St!?at8bürperBchaft, aber es ist noch imer ein ^unken von OptAmismuss vor-
handen^ das3 Prau ^rioa noch etv^as bf.ko.T en dürfte^ dt^nn pa läuft ja - v/ia
erinnerlich Ihnen Beiden - ein Verfahren betreffend des

A

nteile s von ^rau E^
als Oesterreicherin an PartBchcn'^orf-, wo sich die Öecheri mit den OesteH^eT--
chgm .-^^usglriehen wollen#?^eine Anm^^ldung von feinerzeTT" datiert jn von Bern
Jahr ISoTl war geirag^ hocn gehalten, entsorechend belegt, doch die jährli hen
Vitteiluni^en aus? Wien lauten Imer vertröstend, daas die rvinchen -staatlichen
Verh.^ndlangen- Oesterreich - 5SSH* noch nicht «bgeachlosaen sind. Gelegentlich
will ich mich in i.ien inforr ieren, v.ie weit es z.Z. c?teht. 2t rtcht leider
auch noch nicht fest, inv/ieweit Personen, welche zum Zeit-punkt des Vertrags-
abschlusses die orsterr. St-^ntsbürgerfichnft nicht besitzen, bei einer Befrie-
dipunp von l^inzel^^nsprüchen zum Zuge korr en. Seinerzeit hiess es , wer zum Tage
der Schädigung oesterr. Bürger war, korimt zum Zuge.Diese Bedingung erfüllte
Frau -^rica. Also auss man weiter abwarten, vielleicht ko r:t ein bessere» Tau?-
Wetter zwiBchen Prap: und Wien.
Was den l>rLef von Pr. E. vom iq.II. betrifft, so habe ich zur Kenntnis genom-
men, dass Frau ^ric? und Herr Sitron an etwaigen freizustellenden Sachen aus der
Wiener Wohnung/ T-iubstur cng?^ssc/ kein Interesse hat und ii?t es Jedenfalls sehr
freundlich, df-»ss 7raa -^ric^i- falls positxv^ definitiv erledi.^t wer en sollte-
mi^ es anheiüißtellt, darüber zu verfügten. Kommt leider für mich nicht in Frage,
denn wir haben eine se'ir kleine \vohriiing, wollen nuch finanziell gesehen keine
grössere, sodass rür die Stücke keine Ver endung dasteht. Ich will mich nber
informieren, da ich ja eine genaue Bo.schr^ib:m?r der ev.neun Stück beoitBe,ob
jemand in Pri^pre käme, der dafür Verendunr hätte. Dabei müsiptc man ja inmer
ins Auge fassen, d-^Fs der Transport r-ehr teuer sein dürft-. Ks dürfte wohl ^m
besten sein, \^enn die sehr verehrten Damen jemanden In -ien oder bei .vien vüss-
ten, der für MtertUii^er zu h^ben ist, darm könnt« r\Qn den .'inspruch mnchen a.
falls diesem stattgefreb^-^n v^erden sollte- ich zweifle nicht d.'^ran- wHre das Pro-
bl^ ro leichter geir-st.T^ie Beschreibung der neun Positionen steht jederzeit zur
Verfügung.
Vielen Dpnk für die Gr.ntulatlon betr. Diplom unserer Tocht.^r, sie irt gerade
dabei noch die vorgesc'^^ ri^benen Bridphasen durchzustehlen. Kon'nt erst im April
nach Haupe. Vielleicht vird sie noch einhalbes Jahr wegen fr^^nzösischer Sprache
in Heidelberg bleiben, dies muss sie schon alleine entscheiden, da« ^Hipendium
würde weiter gehen, ^ie sie unr schrieb.Uns wj^re er wohl lieber, r^ie hätte sich
den Lehramt sexarren zugewendet, aber sie will nicht unterrichten and lieber im
Dolmetsch r, bez^^ liebere etzer- Beruf v.^rken.Sie soll es haben wie sie will.
Sehr verehrte gnildige Prriuen, Sie haben Beide in so prapmntcn Worten mich mit
Lob überschüttet betreffend rein Verhalten zu Ihrem von mir so serir verehrten
H-errn Vater. Ich habe es i-^-ner als '^eine erste Pflicht angesehen en Hause Gz.
anständig und ehrlich zu- dienen und selbst über das > riss dr;r Pflicht wMre ich
niemals auch nur ein Jotta davon abgewi^^luffl.Ich war oftmals in geschäftlichen
Sachen nicht der gleic}ien Anrdcht, wie Ihr verev;igter Herr Vnter, aber es hnt
mich mit Stolz und Genügt uung erfüllt, wenn ich dea öfteren von ihm ein Lob be-
kam.Dazu konnte ich niu- sagen a'^Da schwieg des Säagers Höflichkeit.*'
Der Bri - — • - - - - • ^.. .. ^ . - . .

Von Pr
Bleiben Sie Beide von unneren aufrichtierstcit V/ünwchen für Y/eitorhin begleitet,
besoniers -^*'rnu E. viinechen \^ir, daco ihr© Sehwieri gleiten i4 öen Arbeitsnng'ele
genheiten recht bald land günstig*: überbrückt ^' erden.
Mit hochachtungsvollen Grüssen von meiner Familie und mir Ihr stets mit
Handkuss

sehr ergebener t

a^/^^v^ ^

II



den 19. September 1973 •

Sehr geehrte gnädige Frauen !

Ich >)epti?.tige V3rhlndlichst dankend den Empfang Ihr.^s sehr geachät^^
Schreibens vom 9« Sept. und gleichzei^:ig bestätige ich nuch den Empf-
ang des Briefes von d er sehr verehrten i'rau Brika votü ?. Septembe«^
und be*5ntv^'orte beide -^riefe mit vorstehendem Schreiben, dnher pend^v

ich z ei Exemplare des Schreibons , damit Sie eines ohne v^'eiterer A^ --

bei an Frau Irika iiber:?enden können* loh hoffe Sie damit einverstan^
den. ^.,

Frau Erika hat rrit. ihrer Ansicht wefen des robil^rs de- »Hencr W'ohn^
Taubsta^'^enp;asse vollkom cn Recht und wettender neun Posten , auf \':eC^

che bis zur Stunde scheinbar nierrar^^veiterer üigentumsan^^prüche an-
gemeldet hat, muss man erst die Nachricht der FLDion Vien abwarten.
Sob^ild di(>se Ver?^tändigun^,di^ mir ja in A?ji^3icht ge^^tellt wurzle pei«^«:^

tri! fty erhalten Sie bv^'z^ -^rnu -^rika ?no^'ort Bescheid von nir« Ich
glaube «^s wird l^m;?ere Zeit ver-^ehen. Die Frage von i^'rau Erika, ob ^
ich eine Idee hätte aWje lange dies alles noch brauchen v^ird,kann im/
beim besten Willen nicht ca^en. Urgieren hat gar keinen Zweck,wie
ich aur Erfahrung gelernt habe,ar wenigsten beiden ^'esterreichern.
Soweit dBB Schrcilen von i^rau -^rika vom L\9« an mich bellet "'end.

Es ist uns leid, da^.s die StelIt,Jj£'; von Frau -^rika ricli leider als
sehr schwierig pesteltet hat, hoffentlich ist der neue Po:?trn niit

anF.^nehtierem. Arbeits-kli a bef^leitet* Wir wünschen es jedenfalls
aufrichtigst* Aus der Unterschrift von i'rau -^rika/ ?''vß/-dürftc v.'ohl

der Loktortitel rein- entnehren vvir,dass sie alles recht gut gemeis-
tert hat-wie schon einTal gesagt keine Kleinigkeit gewesen#U-nsere
besten Crlückwünsche dazu.
U-nd nun zu Ihre^^^ sehr g f >irteii Schreiben vom 9.ds. Alles scheint
in Ordnung zu sein, von Fau Evi höre ich weiter nichts «Jirid hörte
auch nichts, roöpliclierv.eire - es ist noch et'.as unbestimmt, denn
meine ^'rau läj^rt mich nic.it ^^erne fahren— will Ich ir Tlerbst, bis
Elisabeth '^ieder in Heidelherg sesshaft sein wird, auf paar Tage
nach Prrjg fnhven^ denn lelt Uiiserer Aur Siedlung 1959 ^^^r ich noch
nier'als öort^Aber v;i e gesa^-t noch imbesti-i^it. Sollten Sie etwas be-
sonderes zum Ausrichten - tc^etc» h?ben,so lassen Sie es -mich Jeden-
falls wissen. Sas Gleiche gilt aunh für '^rnu frika ,ich bin Ihnen
Jedenfalls gerne gefällig und manchiX'al hat itr.n Ja Stichen ,die luan
dorthin nicht schreiben kann und auch nicht schreiben will.
Vo4 Herrn I>r. Bobas^ch horte iv-^h schon sehr lanre niOits- aus&er /.

des Avisos des Geldes, w lohen ICmpfan^- ich ihnen Ja mit K^rte bestäti#^^
Er schrieb mir eincal vor p^or "'onaten, di^ss damals nur Sie eine ^
Entschädigung für ihren eigenen Anteil erhalten haben :ini LAG Verfahrr-^^^
Prau -'^rika hätte noch keine Zalilung rmgewiesen bekomnen. Er bemüht
sich die trlcdigun.] w eiter zu beschleunigen. Gonct schrieb er nichts.
Ich persönlich habe auch seit ^.larz 1973 von d er HAST nichts gehört^--
Von uns nicht viel zu sagen, Jen Som.ie'r verhracnten wir ganz gut,

waren nirgends, Die Enkelin hatten wir kurz zu Besuch, Elisabeth geht
im Oktober wieder nich Heidelberg, die Prager Tochter koirmt heuer
nicht mehr nu uns. Uniringst waren wir Beide nach f -.st 55 Jahren mit
Herrn Porst beisarr^'^en, welcher seine Ver.'andten besuchte. Hat sich
nicht stark verän-'ort, beinahe 80 Jnhre alt^Freuten uns darüber.
Bleif en Sie-sehr verehrte Damen - von unseren besten Wvnschen für
weiterhin begleitet und sollte ich Ihnen dienlich sein können,will
ich es gerne tun*
Mit hoch achtungsvollen Grüssen für Sie beide -auch von meiner Frau-
stets Ihr niit Fandipuss

ergebener i

^ ^ J '



Kattfbeuren ,den !?• Juli 1975«

Sehr geehrte gnädige Frau ! Ihr sehr ger^h« Sohreiben vor; 7«d«,M# habe
ich dankend erhalten« Sobald von Herrn Dr. B. London die üeberweieung ein-
trifft 9 erhalten Sie unverzüglich von mir Verotftndtpung. Per Zweck rreinep
heuti^^en Sohreibene ist jedoch we/pen einer anderen Sr^ohe •

Die PIDION Wien Randte mir beiliepmden Brief auf des:r?er Rlickseite sehen
Sie meine Erläuterungen. Es geht um die er.t. Anmeldung werben der Saohen
aus der Wohnunp Fr. E.T'-^ubatun engasse« Auf 'lie 137 von mir geltend ge-
machten PoRitionen haben mehrere Berr:onon Eicentumransprüche geltend ge-
macht. Mir wohl unerklärlich, man muca es glauben ,wenn es das Amt bekannt
gibt. Die restlichen 9 Posten ird anerkannt, daas nux^^ir Fifrentumsan--
Bürüche ;ingemeld«!t hnben.Man kann klagen, die Jurist löul^t bis 14. Oktober
1973» Kb ist ja nicht viel IToffnAng, dass man et' js erreicht, höchstens
wenn vielleicht die anderen, die auch Eigentumeansprüchc auf die I37 Posi-
tionen angemeldet h^»ben, nicht frißtgemäss klaren, ßo wäre eventuell Aus-
sicht. Wenn Sie oder Frau firika oder Herr Simon es wlinschen seilten, so
könnte auch ich- ohne Rechtsanwalt - die Klage in kurzer Form bei d em
Landgericht in ":ien einbringen, dg ich j^j szt. die Vollmacht von Freu Eri-
ka hatte. Also setzen Sie nich vielle.icht nit den beiden genannten Perso-
nen in Verbindung/ i^riof geht doppelt an Sie ab/ und berichten mir, wie
Sie öich entschieden hoben. In Be ;:ug auf die neun ?OBltionen,v/obei nur
Frau E. Eigentumfansprüche geltend gemacht hrit,musr nan abvarten, denn
darüber erlmlte ich eine endgültige "Utteilang der Viener Anmeldestelle.
Soweit diese S* che, wie ich es in:' er sage, die Oesterreicher wollen hnlt
nichts rausgeben. Zeit ist genügend, würde man klaren, so müt^cte die Klage
wohl spatestftnn- der Sicherheit halber - Anfang Oktober 1C73 d r fost
übergeben werden.
Es stimmt, Prau Evv'ö Mutter ist gestorben, meine Jüngere Tochter, die wie
Sie ja wis.sn, zvvel Semester in Prng ntaJierte imd dort fertig wurde, war
vor p^ar Ta^en hier, brachte auch die Enkelin mit, doch Näheres darüber
wusste sie nicht zu berichten. Prau Evi ist sehr üngstlioh, meine verhei-
ratete Tochter hat ihr wohl Hilfe angetra/ en, auch versichert, d^Ps ich
es gerne tun würde, aber ich glaube sie will jeden KorrespondenBwechsel
darüber vermeiden. So hat meine Tochter den Eindruck. Ich weiss nicht ,ob
Sie es wissen, die Sache nach einem Todesfall im weltlichen Auslnnd imd
bei Vorlief €;n von Vermögenpv/erten, vird in ^on üstetaaten so gehandhabt,
dass dann die erblich zustehenden Vermögenswerte dem St??Ht zur Verfügung
gestellt werden müssen- hauptsächlich w egen Deviseneinbrin^Tung- und davon
muns Erbschaftsgebühren oder Steuern entrichtet werden und der Rest kann
dann erpt den oder der Erbbi-reohtigten eingehändigt werden. Die Spesen, die
der Sta it-alöo in diesem Falle die ÖSSR- einkaisiert sind nicut klein,
wohl im gegebenen P??lle vielleicht nicht so se?ir bedeutend, da es sich
doch um die leibliche Tochter handelt. Ich kann von mir aus und von hier
aus nichts unternehmen, würde selbst bei ganz nebensächlichen -^riefen
Frau Evi eventuell unangenehr^^en >Unvernahmen aussetzen, was n^ch den Be-
richten, der jüngeren Tochter unb^dinrt verndeden werden mu:?9 , aps ich
voll und ganz verstehe». Sollte sich etwas ereignen, so will ich Sie ent-
sprrohend in Kenntnis setzen. Wir täte es natürlich ^ehr leid, wenn bei
Vorhand enf?ein von nennnnswerten Vermögenswerten- mir natürlich nicht be-
kannt ,ob solche vorlie en- der vorerwähnte 7/eg eingeschla^'en wurde, denn
es gibt Jn verschiedene andere Wege, um zu seinem Ziele zu gelangen, ohne
grössere Einbu^sen.Eva hat ja in ihrem Leben sehr viel durchgemacht, zu-
erst KZ, denn die ersten Jshre, ^'\^nn der Tod der Stiefmutter und schliess-
lich der Tod des Vaters. D?js war Ja keine Kleinigkeit in diesem ; ilieu.
Bevor ich den -'^rief schliesse, unsere herzlichste Oratulation für Frau
Erik«. d«ss sie alles so glatt hinter sich gebracht hat, eine sehr streb-
same -^rau und möge ihr eine gute Stellung vergönnt nein, dcmit Sie sich
das Leben so angenehm als möglich gestalten kann. Viele Gxüsse an sie.
Von meiner Frau und mir Ihnen Beiden recht freundliche Grüsse und alles
Gute und Liebe für V/eiterhin.

Stets Ihr mit Hand^fuss ergebener

X/J^<^6<k
ttiu^^ ^ci~^'^ '

/ - /
(^4^-c^ßCct ^^ ]

<5
N
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Upper ^c.rby,^^iT,190n2

T.Juli. 1973.

Herm •: ftriind Thi3n
,^, ^ ,

D - "9!^ Kaufbeuren? All pÄH'

Ton T'^irornn S tr. 5/1«

II.B,1U

LiG'ber Herr Hilcn,

Sie hc^en gßnz recht Ihr<* Briefe von 5. und

1? Juni a.J. rind dLngcarufcn und nur d^durrih drec ich eut üi-

mnt war Mn i ^H TAB jetzt nicht zur Beentr-'ortoiK^ neiner Toct

GdkowEcn.
inzwiGChenlxatte ich li&chricht von Dr ?x)Vsch

drc^ er .Ion -Rlnlpuf einer 'I eil ..h.lung C der ersten) er^^-rtet und

00 lir.^e idt. ll:n heute -benuftragt Ihnen oofort die Summe von

Wl?^^- ^^ tften;eii.er^I<*t hoffe daec dac eine »e.^oere Ldsmig

^d n<^:ncller rein v.lrd,.ln eine m>crv.cisimg von hier oder nein

„crrflraicher nclieck. Bitte,verBtcndigcn <3ic .nich vom Henultnt.

mesen Somuer int es hier fffrchtorlÄch hcins

r^it .diwer«! Be^on.tftxncn, ro dasc co feet väe ein typischen

Xlimr iPt,nehr enervierei-.d und da^u noch die intci^c politi.die

Laße,.o drr,B vdr nlle l>odx'Äü^t ninä.i-leine schv.c.ter l.at ihr De^e

^e!:o^e^ .md eine neue sehr anstrengende Stellung "^^^^^^^;
.

hoffontlicl. vdrd e. nic^. vX. eine angenehme Pociticn herrus .teilen.

V/ir htiban err83iren dase Freu ISXy's T-luttex gf>-

.to-l:en iet,.-ber nichtc !T«l.eren. 7:iBsaa Sic vde die niturtion

in der CS ict.luJrai Sie von ^hrer Vochter ?

Mit tcr.ten v^tlnsciion t.n -Äe und xhre x'ti3«.alio

tin ich Ihre

Ich ersehe -^^un Inrcu 3iier, dtsr. bio eov^ci^ v e.

erhcltcn hrbGn,äic lUfferc-s wci•den vdr der-inftchst nuB^^^eichm
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Kaofteuren tden 12, Juni 1975-

Sehr geehrte gnädige Frau I

Heute erhielt ich Ihr sehr geschätztes Schreiben vom l.ds.
und danke Ihnen vielmals dalB^^r. Ich ersehe daraus, dass Sie
meine beiden Briefe vom IR. Aüril und 19. f^ai in Ordnung
erhalten haben und mein Schreiben vom S* Juni , welches Ihnen
den richtigen Empfang der 146#S0 gemeldet hat ,wird ja auch
inzwischen bei Ihnen eingelangt sein. Also nochmals Dank für
alles. Sie haben vollkom-^en Recht bei allen grossen Gesellschaf-
ten nimmt sich jeder viel Zeit mit der Arbeit. Es ist hier
«uch nicht andf^rs*

Ich bin damit einver^^tanden und möchte Ihnen empfehlen mir
Ihren persönlichen Check zusenden zu wollen« Wahrscheinlich
besser, als durch die Bank die Ueberweisung durchzuführen.Na-
tlirlich kann folgendes passieren. Der Dollarkurs ist ziemlich
schwankend, etliche Tage werden ja vergehen bis der Check in
meinem Besitze sein wird und dann noch etliche Ta^e bis er
eingelöst wird. Bleibt der Dollar konstant ist alles in bes-
ter Ordnung, fällt er so bekomne ich we'^iger als Sie dort um-
gerechnet einzuzahlen haben, steigt er so bekomme ich mehr.
Keine weltbewegenden Differenzen können es ja nicht sein, aber
darauf wollte ich «ie nur aufmerksam machen. Also schicken Sie
mir den Dollarchek, ich werde Ihnen dann bei Bestätigung genau
mitteilen, wa« ich hier in DM ausbezahlt bekam. Wahrscheinlich
werden Sie den Chrk eingeschrieben-also recommandö- aufgeben
mlissen, der Sicherheit halber. Ich habe ja szt. in einem meiner
früheren Briefen erwähnt, d«ss manchmal auch das Herausz"* •^«n
einer Sache einen Vorteil hat, so beim Auf?«leichsamt, was bei
grösseren Beträgen schon sehr ins Gewicht f«llt. Man wird ja

sehen, wann alle Ihre Sachen bereinigt sein werden und wie gros
die Dollardifferenz zur DM damals und jetzt sein wird,
»a das grosse Unglück durch Hitler hat viel angerichtet, aber
die Westmächte sind daran nicht schuldlos. Viel zu spMt einge-
schritten. Ich konnte es mir nicht gut erklären, dass Dr. B.
manche Sache links liegen lies- wo doch die Lebenserwartung
von Ihnen und i^Vau -»^rika bei 50 und wenigen Jahren mehr-noch
viele Jahre voraussetzt, doch Ihre Mitteilung hat mich diesbe-
züglich aufgeklärt.
Sonst für heute ohne Mehranlass und gr^^ssen Sie recht freund-
lich -Prau -^rika - den bewunderswürdigen Studiosius - und blei-
ben Sie von unseren guten Wünschen begleitet.
Ihr stets mit Handkuss dankbarer

PS. p'alls weipen Chrkausstell ung genaue Daten
gebraucht werden sollten, so diene folgendes zur
gefl. Kenntniss: E^pfänrer E.Th, D-895 Kaaf-
beuren /: Allgäu :/, Von- Hörmann-Str. 5/l.DBR-
West Germanv. Konto No. II/10825S1 f^er Kreis -
und StadtsDarkasse . Kaufbeurtn .

I

*
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Edmund T H I E N D- R95 Kaufbearen /: Allgäu :/
Von - Hörroann - Str.^A^
Deutsche Bundesrepublik
den 5# Juni 1973.

Sehr geehrte gnädige Frau !

Grut Ding braucht Weile» Di^s kann man mit Fug und Recht sapen^denn
heute bekam ich die mir seinerzeit avisierten und am 13#II. 1973
eingezahlten 150«— DM hier gutgeschrieben und zwar wurden mir
DM: 146*50 vergütet*- Ich danke Ihnen vielmals dafür, Stetra^en
jfl ke-^ne Schuld, dass die flache sa^e unr^ schreibe fast ÜÄt Monat«
gedauert hat. Sicherlich auch etwa« mit der Dollarkrise zusammftn-
hJ^ngend. Nochmals herzlichsten Dank für diese Aufmerksamkeit*

Ihr letztes Schreiben an mich , datiert vom 19. Aüril a.c. hat
sich mit meinem Brief vom 18. Aüril a.c. gekreuzt und ausserdem
schrieb ich Ihnen am 19*''ai a.c. einen weiteren Brief. Auf diese
beiden Briefe-also 18. April und 19. Mai stehen Ihre Empfangsbe-
stätigungen aus, worum ich gel' gentlich bitte, wenn Sie eine
Spanne Freizeit haben.

Herr Dr. Bobasch schrieb mir vor T>aar Ta^^en ,bestätigte den E-mp-
fang der Kopie meines Briefes an die HAST vom 20. April 1973 und
war damit einverstanden. Er schreibt, dass es für alle besser ist,
wenn die Bescheide der hiesigen Ausgleichs^mter so rasch a1 « mög-
lich erteilt werden. Also dieses Schreiben des Herrn Dr. B. erfor-
dert meinerseits keine Antwort, denn ich veranlasse nichts mehr
in dieser Sache- höchstens ich wer^^e nochmals, von der HAST ersucht
und diesfalls setz* ich mich mit Dr.^ in Verbindung.Herr Dr* B. i

hat wohl Recht, dass die Bewertung des Schlosses sehr, sehr niedrig
ausgefallen ist - ich war direkt unangenehm überrascht davon -aber
wenn man Einspruch erhoben h^tte,-dieser war meiner Ansicht nach
mehr als begründet- hätte sich die Sache um wenigstens ein bis
zwei Jahre» , vielleicht noch länger herausf?ezogen. Ich für meine
Person wäre wohl dafür gewesen einen scharfen Einspruch gegen die-
se Bewertung des Schlosses, welches so feudal aur^gestattet war, \

in sich schloss^zwei^ganz moderne Wohnungen, weiters eine wohl mo-
derne, aber ohne^en^ralheizunf ausgestattete Wohnung/*^rrka/,^ine
Wohnung des Oekonomiedirekters, Parterre und erster Stock kompTe^^
mit Zentralheizung ausgestattet t-n Jahre 1935/36 und im Parterre
ausserdem noch eine ^'^ohnunp des Schlosskastelans, eine Wohnung der
Köohin und zwei einZim-^erwohnungen der Stubenmädchen, etliche Bade-
zimmer , alles elektrifiziert, mit einer ganz modernen Herrschafts-

^
küche, zu unternehmen • Sicherlich hat Herr Dr. B. genauest über- 1

legt,^'a^ besser ist, zwei Jahre und mehr eventuell noch zu warten |

oder lieber bald in den Besitz von Geld zu kommen. Daher ist der
Fall als erledigt anzusehen, obzvar mir dies nicht so kommt,wie ich
es in Ihrem Inter<^sse gewünscht hätte. Besser den Spatz in der Hand,
als die Taube am Dach, oder ein Vergl<^ich ist meistens besser, als
ein Prozess.
Bleiben Sie von unseren b'- sten Wünschen für V/eiterhin bep^leitet,
ebenfalls für -^'rau Erika und viele Grüsse an diese^r
Mit hochachtungsvollen Grüssen ,auch von meiner Frau und
Handkuss

Ihr stets ergebejjer

t

im^^ty^

I I



1, Juni 1973.

Lieber Herr '''bicn»

löi dsnke Ihnen bcntens fttr Ihre n<äireibf« vo« 1^« 'T^rll

und 19» l^al ä»J» "i* ^«" vei-echledenen iieilogen.

löh hoffe dpso cker «bernendte BetrRg jetzt ndionln

Ihren Hffnden lnt,nr dhde» »eine Schwester hei der Chenicpl Benk in

New Yortr fleisnlß: nrriert hnt und en tut uns leid, dußs Sie so Innge

werten aupntcn und Wflhe dßnit hf<tten« Ks Int meiner Söhweeter zu ver-

stehen gc/rehen wjrden.deer, die Prnkenwei oung v<^rloren gegengen eein

Bune und dieoelhc Jetzt geewcht ^rird und ivie oei allen gior.acn oe-Älnchrf

o<*Jpften niunut ßi<* i^Aer nehr viel 7,eit Kit der Aitcit.

Jintfliaioh BOchtcn v.ir Ihnen IVxre PereuaLegen vo«

17.8.1965 bis zrm IB. 4.1973 eo pchn^l ole «Oglich vrrgaten und

i»ir heben unR «hrrlegt ob es Ihnen reclit wure wenn ich Ihnen mei-

nen per«(fn>lch^ eeheck.in Ttollnrs, registriert zuwenden warde '?

Oder w#re es besRer noch ein»pa durdi die lienk die ^Xirchfahruiig

zu «pchen,dr> v^hrRCheinlich dier.dben Schwierigkeiten nicht zvrei

I'Bl pesBieren werden. IJnn ist dcp Eine wie dr.f /n ore recht. Der

£etrpg ist.wie «^ie nchreiben,ijr lao.- und tieckt eile Ihre IVr-

ousgrben vom 1% VIT 1.1965 bin zu« 1?^.IV.1973. und r/ie ?.te frnz

ricl>tig und verstMidninvoll ex-wffhnen -^urb die J^tochf digung fflr

Ihre Arbeit puf den ^eltounkt wr:rt€n,bis ^IIcb beendet ir;t. Ke

scheint drss diener '.eitpunkt nicht mehr gnnz eo fenv irt und

un ihn zu bePChleunigen hPbsn wir Dr Bobrech« Vorf^oa^gen beige-

stlMlt»

7)Ba« Ihr rennionscngelogenhoit und die Jeruc^-leainrche

nicht beprer pusrefpllen ist, tut unn vou Kerzen leid und wie eich

d«nk«:n k(!fnn en, l«hl en wir mit Ihnon.vir heben aie : o.wor verloren,

durch drs groepe rjnrltlck welchen j-iiüer über uie Plt gclrecht het.

T«elre Schwerter und ich «:ind rehr iroh,ü;..'- rie eich

der ^pchc ••nch<rnfu" so rnr.chmen und eit- weiter verfolgen, obmoo

«Bsr' ne Verhnprtltingpn Österreich - Cf5TJ ir Zuge belirlten,die

«jflglicheiwelpe T>itr<ihfdlgur.f- far den -Anteil aciner Föhwerter Pn

Pprtnchendorf bringen könnten, wie «^le rF^en.me Ki^^runr,wpru«

"Dr IbbPPÖh dipp linkr licgcr. irsrt.lpl, drpp pr rchon rdt ein pppr

Ji-hron rieh zurObk ziehen v^lll und rein /rbcitnpmruja reduziert.



/

Ich erwarte jot?;t Ihro /ntvort ixnd wf^rfle d^nn promt
verftlgen, nobpl d ich velss vrnr, J^le f«r ilchtig hpltfru

Tn?:v.inchen rchllcrne ich, mit Herten ^^nrchen^/'n ^le

unu Thre Poinilie^von rcinrr nchvor^tf^r i;nd wir^

Ihre

* ••
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T:pU''^r)c;j.ren dc.i IP, Ariir:
< 1 1'*-'' ^.

^je^r.' ^e'?arte ti:i:dire ^rr=lU ! lohhclnnkt^br-^tenc für Ihr e.ßOi^oh» JCiUv,iben

.rix. Di 1^0.- sixö bis i.entt- nicht ro;cor'. on, 8iif reinig b^.'euK bell. ''riet-

;: ; Fr.^tu.och; B^nk.vs - nr wohl nicht .e.ne Abnicht Ihnen ^^"^^^^'^^^Z
ou-lnrpn/ iortia. 'Pßl. föne. Keinen etc./ bekannt zu /'eben, doch naon der -"^-^i^

l^^o ;-ird e^noch Innre d.U'rn. v/e.h.lb ich dies heute tue.Bellierande zrel A^xi-

!

.11 sn, cU<btrittren sind Ihnen DcKnnnx, aocu b^xxo^xi et^ "%':t;" """:,-'-r-l„.Vff^
,. Ihnrn 7\xr Verfü,"unr.In dicsein Retraee ist er. soweit es Reisen us^.. bexriit-c

''leninberriff^n- reine B'^rauslapen-.Die i.ntochlldip'ung für ir.eine Arbeit ..ucs

dem Zei?punktraScrIanren bleiben, bis .lies beendet
-<:^^^^!^l^-l'\%^^ ^"^

inron in obiger Betra;re poMt es un die Zeit , beginnend mit 17. Ö. l.)t.,> f^;?
J'"™

ipifi'-n J^ip-also 18.IV. 1Q73.-LAG Sache rund 250 und die anderen ccn. 70Ü

'n rolbS^'chinem^eitm.'^^ine ^S.che in_ Jerusalem i.t -ohl .ehr .1
Sif^nSfieL

.. Tv,,^^r, Wt- V nnrl Ilorm Sinon . vielen ü.^nk Ihnen allen für die i mie.ijei

der dS'?e alles*.r^pHrSint denA I.rael hat sich viel .ul.nge Zeit .olas-

•cn Fs dinr bei tnir um Rentenjahhee; Hcrnbsetzung i^ Gehalt etc., ej^Ecnuber

Äer ?on rund SOÜ.— unter dem seel. Herrn Vater, dann auf 287.— berabpe-

^o^^?^*wIren d^r Hilfe an die panze werte ?ar.ilie .Ich habe dies entsprechend
,

.:'lteAd 'lemncht, erst und zv.eitinstrnzlich abgewiesen,, ob noch «^^•"j;'^^'^^^'^

r",chen rein entzieht sich r.elnor Beurteilung, denn die Rozialgericlito in der

warteten nicht und diece bisherigen Entscheidungen fielen
l\';:^^''^''Ji'l^'^r

ten aus.V,ohl unbegreiflich, abex- es ist leider
««'f^^«V ::^ "^^^J.^i^iJ^J.^^^

nunr habe ich^ eine Auffoderung der FLDion Vien bekor.ren, meine Ant .ort a.rnui

n^L nu!. deJ BeUnge. Me breite S^che i.'rau -ric. ^f^^'fV"rr?'^chenJorf
ü'sterreichii^che Staat sbürrerin- bezw. genauer ger-^a^^t Anteil «"

f^f^°f"Jj^^'
int mtt einen.. Schir.-er von x.rfolp begleitet, dennd ie Cechen wollen

^'^^
^en

^

(.Österreichern inn Gespräche über reiche Fälle korrr.en. Sie «r^^^^^«"
/?^| ^J!"^!^-^

oscheid. Me Stichta».e erfüllt l^rau x^rica und zv.or «ollen es der 1^.111.1938

nd dpr iv !- iq4S Rein, zu dirsen beiten Ta^cn r.ust: dir Of;f!torr. St.inti.iDU..

;-orncJ^f?n'cAgewiLen "r^in. Sti^.t bei i^'rau "rica.-^r, "^^^^^^^J^^ '''^''

Awfzeici.nungen erst rit 13.1'. 1^45 USA Bürgerin and aer ^^^i^f/ß^^i^'^^^ t^v,« n.
...riec^e lie-fc vorher.Beiliepcnd noch eine -or>io an

^^' ^' .;."'';^;,;„;, \elcha in
fangt iioser Fall -cht intere.s.nt an -^^-f"»,?;•-./-? ^^^ einige

^SLS?KeSlnlLhrLVS°;irhob%l entu..an.pruche u^^^

t.Mch in Kenntnis sef/.te« auch ent.chvdigt: v ohl die I er.on .^^^ ^^^^^^ ^^_
.le inzwirchen verntorhon int aber din ^^'^':^'^^^;^^^ festgestellt
,:riobsverTr.bgen «^er auch für d^s Objekt selbst, .^ ^^uss-^v enziüü^ngcn oder
reraen.Alno scheint in i^g"

fv®*' ^If .'T"^; '

f^^v^^n nl-RS Leute unrecbtinäKsag et-
abor- bcibt einr.t.eilon dnhingestollt- haben ai^RO

^J^\^^-^'^'^^ j^^^-^e ,,tch sehr
v,a. beko-.^^en, .vorauf s.ic [^^^

keinen .nspruch hatten^
^^^^^^^

sehr gwumiert, das« 'Üe H.^Si' l'^
/'J^';;:^'^^ ^tt. Ino^pca-t 14 vernchi. dene Ter-

Schönau verlangte und sc^-^rieb und
^':^^'^^^^%^°^,^'^^hcin oder Scbönnu- v;ur ste

Bon.n. Ein Teil '^^r.c^elbcn-obzvnr al e au. Neutit ch^
^^^^^^

garnichtn, ein a.nderer ^exl an tv. ortete trotz^ucK^n^^^^^
..afmerksnm.Ich

bis heute und einer machte Eich ^''»•^^

^^^^^^ nö-licherv;eire konr en noch Ant-
noch cca. 1» T..«e bis drei ochen zuaartcn, no,li^^^^

inf or.'ieron.Be-.
.orten und dann wer^e i^J^f

«,';\2^T^:^.;._^^- .^^ob.^ch^^ei
j^^^ ^^ Soh. eigen hüll-

v.'iriie- üov.'cit .'nan

nicht,weilex

Ab'

. sie i-mper ucm;.-x u
' "^ "1 t:T' oV« nntürlieh. unter den VornUEf;p1zijn;-en »fall«

»...ertunp des üSDollar erhalten ^^f^'j^^^f;^^", • „^i„Lp.^er Betr.np überwl^osen
eo so bleiben sollte und Sie den Innen

«J-f,',
-

^'^^^jJ^J J^j. iüOO.- E'^ 250 Dol-
Snben v.-ollten nnch ^SA, rnchr- Doli .r als bisher, früher f.xr^^^

^^^ ^.^^^^

jetzt f.r den gleichen ^^J;;^l^;,,,^il,iZr "Urde.Son.t wU..te ig. nich

?S:^lopS'fUr^.au i! Sirr:chran;:;:n:'h;;-Os;orf;.rt^.o und alles Gute fü.

^ '1

LeilciKen wie er'.nhnt im Brief
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' Regintered articie. (*

Envoi recttmnmudf
I l'arcci iiiHiired for
Colis avec va^ur JMar^ de $
Miiletl at ihe post ofiice of
l)epos( au frureou de poue d

y/?-^ 19 7J under No.
^7^7

SV
«> ^

^/f/fA^ ^^'^d/tyT'''y'// /£4/

Street and numl)er)

"Srn. ^'//

(l*lace of (IcHlinaliun)
{Lieu de dentination)

(Rueet numSro)/^

(Oiuntry uf destinalion)
(Paya de deuination)

The iindersigned declarcH that thc artirle nienlioned ahove wan didy delivered
Le aou*»igMt6 detdare que renvgi^lufentiunne ci -dcssus a ete ddmetuMjLre

on ^> v:

Signatare ' o
Signature du

h^^ddrea^ee:
Tnoiair«;

^/ ^il.,
'

Poatmark of the offioe

of deatination
Timbre du bureau

uestmatairt

Signatare of
dcslina

di

19

e agent of tbe oflice of
ure de fagent du bu-

j^y
> Crosa out what doea not apply. Siner ce qui ne convtent p«u
* Indicate in the parcntbcHia the natiüfe <jf thc arlicle (letter, poat card, print, etc.), if

Indiquer dans la parenth^se la naturmde Venvoi {lettre, carte pttataie, imprimS^ etc.) %*U y
' Thia receipt muat be aigned by thaaddreMce <>r by a pertion aiithorixed to de ao by

of the country of deatination, or, if thot^e regulations ho providc, by the agrni of the o
returned by the (irHt mail directly to \he aender. Cet avia doit etre ainne par le deatinutaire
autoriaie en vertu dea rkKlementa du paya de deatination, ou, ai cea reglententa le comportent, par
ünataire, et renvoyS t*ar le premier oourrier directement ä Vexp^iteur. vv opo i
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POST OFFICE DEPARTMENT < >

UNITED STATES OF AMERICA
Administration des Postes des

Etats-Unis cT AmSrique

POSTAL SERVICE
Swict dm» po$t€$

RETURN TO:
R$ntioy9M ä:

RETURN RECEIPT
Avi$ de r^ception

(>)

(Name or firm)
M/f A/A/ A

fi'™) xO (Nom ou raiaoiy4lfflki

3 3o C^/^^^y Oip

at

(Street and number)

(i) UPPER DARBY, PA. 12082

(/7u« tt num4ro)

Poatmark of the office

returning the receipt
Timifre du bureau
renvoyant l*avu

(City, State, and ZIP Code) {LocalitS)

UNITED STATES OF AMERICA

Etat$'Uni» d'Amiriqu*

.
* '' *^** »"«^»P» '• to *>« retumed by air mail, put on it the conspicuous notation "Renvoi par avion'* (Return by

air mail) and the blue "Par avion" (via air mail) labcl or impreMion.
Site präsent avis doit etre renvoyS par avion, le revetir de la mention tri^t apparente "Renvoi par avion** et de Vitiquette

ou drune empreirue de couleur bleue "Par avion."
* To be filled out by the sender, who will indicate bis addreM for the return of tbis receipt.
A remplir par VexpUiteur, qui indiquera son adresae pour le renvoi du prS$ent avi$.
POD Form 2tftS» Dec. 1964



Ckemical
International Division

P.O. Box 1585, Church Street Station

New York. N Y. 10008

Payment Money Order

Office No. IT.C.MPNO.

37 140467
^^

F^eference No. Date
Mo. Day _Yr.

2-13-73
Amoiint

***150Dt4*j5f*

A C Numher

By Order

0!

A C Numbcr

Via Airmail

To

072-203927
Mrs.Öanna Kunz
330 Gopley Read
Upper Darby.Pa. 19082

h 498-362108
Deutsche Bank A»G,
Frank far t , Germany

.

A' C Number

Under

Protection of

Please Advise

and Pay To

H

h Edmund Thien
895 Kaufbeuren/Allgau
von Hörmann Str. 5/1«

D.B.R. (West-Germany)

Curr.C.Q Trade No.

4 ^^' vC

Amount in Words ^-*One Hundred Fifty and 00/100^''sD.H.^-^^w.v..«v

In Reimbursement:

B Debit cur account under advice

n We credit your dollar account

Payment in dollars to be effected at the paying bank's buying

rate for exchanae on New York, less char^cTfapy.

n^-fL^, ^V-
#61

Authonzed Sighature

FE 307 (10-69) 1 1-70

l33-a38

v-^.^^

\

\A-'V-U\

. K 1
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®g33Tr§(gffi]g^m^
AKTIENGESELLSCHAFT

Herrn
Edmund Thien

895 Kaufbeuren / Allgäu
voi HarmaniTstr^ 5/1.

POSTANSCHRIFT:

6000 Frankfurt (Moir») 1, Postfach 3629

GESCHÄFTSRÄUME: Frankfurt (Main),

Große GallusstraBe 10-14 • 3unghofstraOe 5-11

POSTSCHECKKONTO: Frankfurt (Main) 500

LANDESZENTRALBANK-GIROKONTO

(BANKLEITZAHL): 500 700 10

TELEX: 411976

TELEGRAMME: deutschbank

Ihr« Zeichen und Nachricht vom Unsere Zeichen Fernsprecher (0611)2141

ZENTRALE/ KorrespoB-
denzgruppe, we Durchwahl (0611) 214 /38 21

Dotum

17.4.73

Sehr geehrter Herr Thien,

unter Bezugnahme auf Ihre Karte vom

6 «4« 73 müssen wir Ihnen leider mitteilen, daß wir auf dem

Konto der Chemical Bank, New York keine Belastung über

DM 15o,— in dem fraglichen Zeitraum feststellen können.

Wir möchten Sie bitten sich an Ihre Auftraggeberin zu

wenden und diese bitten durch die Chemical Bank, New York

eine Reklamation in die Wege zu leiten«

Wir bedauern, Ihnen keinen günstigeren Bescheid geben zu

können und zeichnen

hochachtungsvoll

^ U^T S C

^^ iftktiengese

AUrSICHTSRATSVORSITZENDER: Hermann D.Abs • VORSTAND: F Wilhelm Christians • Hans Felth • Wilfried Guth • Manfred O.von Houenschlld • Alfred Herrhousen

Andreas Kieftei • Hans Leibkutsch • Franz Heinrich Ulrich • Wilhelm Vailenthin • steilvertretend: Horst Burgard • Robert Ehret • Klaus Mertln • Hans-Otto Thierbacti

SITZ DER GESELLSCHAFT: Frankfurt (Main) • eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt (Main) • HRB Nr. 6700



TCaafbeuren , den 18. April 1973#
Sehr geehrte gnädige Frau ! Ich danke bestens für Ihr s.gesch. Schreiben v*

4.III« Di*' 150.- sind bis heute nicht pekom en, auf meine Lirgenz bell. Brief
von Pr.Deutsche Bank. Es v ar wohl nicht raeine Absicht Ihnen die bisherigen Bar-

|

auslagen/ Portis, Telrfone, Reisen etc./ bekannt zu geben, doch nach dei^^ch-
läge wird es noch lanpe dauern, weshalb ich dies heute tue.BÄliegende i^^L Aus-

stellungen geben ihnen Rechenschaft dnrüber, einmal 612.90 betr. die ganze Fa-
milie und 597#10 LAß Sache Partschendorf , sowie Schönau , Neutit schein, daher
zusammen 'D¥(TC^TOj^—Um welche Sachen es insgesamt geht, führe ich nicht irr: De-
tiil an, dieövilSen sind Ihnen bekannt, doch sollten Sie Näheres wünschen, stehi:

es Ihnrn zur Verfügung. In diesem Betrage ist e^ soweit es Reisen usw. betrifft
alles inbeiRriffen- reine Baraaslagen-. Die i^nt Schädigung für meine Arbeit muss
dem Zeitpunkte überlassen bleiben, bis rjlles beendet sein wird. Bei den Baraas-
lagen in obip;err Betrage geht es um die Zeit , beginnend mit 17.8. 1965 bis zum
heutipen Tage-also IS^jV. 197^ -LAG Sache rund 250 und die anderen coa. 700,
Schreibma schinensei^fen7^?^ne Sache in Jerasalera ist wohl mehr alr lobensAert
von Ihnen, fr. E. und Herrn Simon , vielen Dank Ihnen allen für die f'ühe. Lei-
der dürfte alles zu spät sein, denn Israel hat sich viel zu lange Zeit gelas-
sen. Es ging bei mir um Rentenjahhrej Herabsetzung im Gehalt etc., gegenüber
früher, von rund SOO.— unter dem seel. Herrn Vater, dann auf 287#— herabge-
setzt, wegen der Hilfe an dip glänze werte Farriilie .j[ch habe dies entsprechend
geltend gemacht, erst und zweitinstanzlich abgewiesen,, ob noch etwa» wird zu
machen sein entzieht sich meiner Beurteilung, denn die Sozialgerichte in der
BR warteten nicht und diese bisherigen Entscheidungen fielen zu meinen Unguns-
ten aus. Wohl unbegreiflich, aber es ist leider so. Wegen Frau -^rica Vr'iener Woh-
nung habe ich^ eine Auffoderung der PLDion Wien bekom^^^en, meine Antwort daraaf
siehe aus der Beilage« "Die zweite Sache Frau -^rica betreffend- Vermögen als
ocsterreichische Staat sbürrerin- bezw. genauer gesagt Anteil an Partschendorf,
ist mit einem Schimrner von ilrfolg begleitet, dennd ie Öechen wollen mit den
Oesterrf ichern ins Gespräch^ über solche Fälle kommen. Sie erhalten zeitgerecht
Bescheid. Die Stichtage erfüllt Frau iirica und zwar sollen es der 13# III. 1938
und derjM^.Ä. 194^ sein, za riiesen beiden Ta^en mass die oesterr. Staatsbür-
gerschaft na chgewifsen sein* Stimmt bei Frau -^rioa.Fr. ^rica wurde nach meinen
Aufzeichnungen erst mit 13.1;^. 1^45 USA Bürgerin und der Stichtag nach dem
Kriege liefet vorhercBeiliegend noch eine -^opie an -^r. B. wegen d er IiAG Sache \ir

fängt dieser Fall recht interessant an zu werden, denn eine Person, welche in
dem Hause auf der Nied rthorstraf^se in Neutits ein gewohnt hat und einige
Lokalitäten in Pacht hatte , erhob Eirentumsansprüche und wurde- soweit man
mich in Kenntnis setzte« auch entschädigt; wohl die Person selbst nicht,weil
sie inzwischen verstorben ist, aber die g^setzmässigen Erben. Ob nur wegen Be-
triebsvermögen oder auch für das Objekt selbst, muss erst noch festgestellt
werden. Also scheint da irgendetwas mit d er Arisierung zusam'nenzuhängen oder
aber- b'fcibt einstweilen dahingestellt- haben diese Leute unrechtmässig et-
was bekom»^en, worauf sif^ gar keinen Anspruch hatten. Ich selbst habe mich sehr
sehr gewundert, dass die HAST letztens von mir ver^schiedene Daten wegen
Schönau verlangte und schrieb und besachte ich insgesamt 14 verschiedene Per-
sonen. Ein Teil ders*lben-obzwar alle aus Neutitschein oder Schönau- war ste
garnichts, ein anderer Teil antwortete tr-otz Rückantwort überhaupt nicht
bis heute und einer machte mich auf diesen erw'ihnten Umstand aufmerksam. Ich .

noch cca* 14 Tc.flre bis drei ochen zawarten, möglicherweise kommen noch Ant- l

Worten und dann wer e ich die HAST and Dr. i^obasch eingeh nd informieren. Be- I

sonders fiel mir auf , dass die Ort sbf treuer sich konstant in Schv eigen hüll-
ten, aber es wird nichts nützten, so oder so kommt es heraus. Dafür werde ich
schon sorgen. Von den Bauparzellen will bisher kein Fensch etwas wissen, also i

kann Unwissenheit mit Wahrheit verbunden sein.T.'^anchinal hat auch eine Sache,
wenn sie länger dauert Vorteile. Dies betrifft besonders den LAG, denn nr^ch dt

Abwertung des USDollar erhalten Sie natürlich, unter den Voraas setsungen , falls
es so bleiben sollte und Sie den Ihnen einmal zustehenden Betrat überv/iesen

haben wollten nach USA, mehr Dollar als bisher, früher für 1000.- DM 250 Dol-
Jetzt für den gleichen Betrai?^ fast 3^0.— Dollar. So nur als Beispiel, ich wür

sehe es Ihnen, dasr rs so bliebe oder noch besser würde. Sonst wüspte ich nichl
Brief doppelt für ^taix E. und recht angenrhme Usterfejertnßre und alles Gute fü:

Weiterhin. Unsere V ünsche begleiten Sie Beide wie im-ier .
^

rit hochachtungsvollen Grüssen auch von meiner Familie stets Ihr

Beilagen wie erwähnt im Brief ! /^^^•-' ^/^^^^



I



./

f^i.

V^ ^' •

I
I*.

\

I I







^M^^-y,
A

-»-^^-m-A

/^oe\st{/

1^ -u^x^i;^^
/^sTf. /z?

'*'
.:^-d"







I

I

I

iM^ot^X¥̂(%?

^€^,4

<Hi /jil^

i^^yj

/1^^<-^/^-

u

*t -

<^^^^#-^

o

f'

i&y y»^ Kiß^t.^

l

y\^< /Ä?*/,Ä-wo«f;

^^

/

(?ÄÄ^.'^ '^^b/
»

A^*rji.^&

i/fp'

^o

%ff^ ^-^svc
V

J^
4,^ '^

^ e>

''J^t?**'^

it;-/^^4->^^/<>»^^=

7Ä^ rf

^V L e (I
I Ü1M I

I I



I I



I I



ii

C)

w

I

(

I I



-nr

^ /jttiut^^t\A^ ^ .

/Vnryvv ///d. k/r • /^
"d^i/^Oc.Oi-'^K^ ^Um^/^T/

hA/^ ^^«^-^^^ -"^d^^^^ «^^^^
^:

A
, ._..y^iJ^ 'xy^tM-tJ'^

—

1

'• /^/*

^/y. -<^i/t

j
^./^.^ ^t-lf

y/6<-—^\) /^

tx

J^"/'^^
'o'ro

I I I I



liUZi-'U^ ilö^j

- vT

f -1 H /

\ \

I I



<^ff^ fl^^^t^^

Ul^ k'^-

«../A ) -
4i^*»~ 3

V

^.
7 4V

/

/i

t^^^^vv

*-i "> (?>T^4iw^<W- - It

\

1

I I



I I





4,/TTT.1Q73.
lieber ^err ^'hien.

Ich wer pehr froh Ihren Trief vom 2B./11./73 mit den
vielen interesnsnten Infonnationen zu erhalten (Inclusive Peile-
gen Sch5nnu).v.erd.eür froh v.er ich dnitiber dess das Geld noch nicht
in Ihrer Hand lot.Laut Bestritigung der Chenicr^l Ponk sind m 150.-
em 13./lT,/73» för Sie sn die Deutsche Bpnk A, G, ,rrpnkfurt, dei-
chen d7?-2039?7 und 498-362108 8bfreg,.neen.Ich nehme an äBsl Adelleicht
durch den rturz öeo S eine Verzöge.nm^ wrr und hoffe dose ec echon
in Thretn Desit?. ist.

Ich wunste nicht dfiSP die T.'='ptenpunf^cichsfngelepenhr?it
und ^chtfnsu ^o weit vor^serahMtten nlnd,r.r ^h^pch informiert a-ich
nur ininiii.a.v;as Ihre Ausl.-.pen e^nbfü r-n^t, H7.1 el t (=>b keine ^oll e ob
Sie und oder l^r Eobf?ch verständigen, wir werr?en rle bee:l eichen vonw wir eben üeld haben. Ihre Hilfe i^t un- po wertvoll, ho ffentlich
aind dieao ReiRen nicht zu strepfiziös fttr Sj p,

ThOBi I.ed2rer ünh ich dsa lettte Mal im J*?hre 195<^ bei dem
^effrafbnis meines Vßter'j. Seine dPirali^e Adresre war: 60 ^est ^ide
ClBphRO Common, London, S, n'. 4,

Und nun will ich Ihnen berichten dr.eo wir ous JeruRrdem
aufgefordert wurden bei der Tem^ai Botschaft bcztt^iLich Jhrer
Tötigxeit und Verhaltens ürkl^nanfj r-b -^u ^crobon^Ich h»be des in Phl-
ledelphlR gotnn,n;eine SchweBter vdrd ec diore v.oche in ^'ev Yoric
»echen und Herr Simon ist speziell deswegen nRch ^ttrich gefahren,
^ein Breif nech Jer»ispJ.an geht mit der gleichen -rost und ich hof-
fe rehr dnss euch r;ie btld eine günstige Verständigung hftben wer-
den«

Sie hoben genz recht, es war der 80, Oeburtsteg meiner Tut-
ter,nur ist ele leider nchon I9 Jehro tod.rQn koramt eher nicht
«ber den Verlust de» ELtem,wann inmer ich etwr:r kpufe,frrge ich
mich ob es euch Kama gefallen wtlrde,

Wir sind froh desF sie gute Nochrichten von Ihren '^Ach-
tem heben und hoffentlich befinden sie sich und Ihre Frau wohl.
Wir wttnachen Ihnen und Ihrer Frau,wle Inaaer, drs Allerberte.

Ihre
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Anleitung

zur Ausfüllung der Vermögenserklärung

C

(

Vorbemerkungen
Die Vermögenserklärung ist vom Antragsteller eigenhändig
- ggf. durch den gesetzlichen Vertreter - zu unterschreiben.

Alle Fragen sind zu beantworten. Nichtzutreffendes ist

zu streichen oder in der DM-Spalte mit einem Strich zu

versehen.

Reicht der Raum, der In der Vermögenserklärung vor-

gesehen ist, nicht aus, so sind weitere Angaben auf einer

Anlage zu machen.

Ist sich der Antragsteller im Einzelfall darüber im Un-
klaren, in welche Spalten der Vermögenserklärung er be-

stimmte Vermögensteile einzusetzen hat, dann sind diese

auf einem besonderen Blatt unter näherer Bezeichnung ge-

sondert aufzuführen (Hausrat ist nicht anzugeben).

Die im Feststellungsantrag angemeldeten Schäden sind

kein Vermögen und daher in der Vermögenserklärung nicht

aufzuführuen.

Die Angaben über das Vermögen sind nach dem Stand

zu Beginn des 1. 4. 1949 zu machen, für Vermögen im
Bundesgebiet zu Beginn des 21. 6. 1948. Änderungen des

Werts des Vermögens, die in der Zeit nach dem Beginn

des 1. 4. 1949 eingetreten sind, bleiben außer Betracht.

Für die Angaben zur Person und zum Familienstand sind

die Verhältnisse zu Beginn des 1. 4. 1949 maßgebend.

Vermögen

a) Allgemeines

Für die Zurechnung zum Vermögen gelten folgende

Grundsätze:

Wirtschaftsgüter, die zum Zwecke der Sicherung über-

eignet sind, werden dem Veräußerer, verpfändete Wirt-

schaftsgüter werden dem Eigentümer voll zugerechnet.

Wirtschaftsgüter, die zu treuen Händen übereignet

sind, werden dem Treugeber zugerechnet. Wirtschafts-

güter, die jemand im Eigenbesitz hat, werden dem
Eigenbesitzer zugerechnet. Eigenbesitzer ist, wer ein

Wirtschaftsgut als ihm gehörig besitzt.

Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand
zustehen, werden den Beteiligten nach Bruchteilen zu-

gerechnet.

Vermögen, das vor dem 1. 4. 1949 durch Erbschaft oder

Vermächtnis erworben worden ist, ist auch dann an-

zugeben, wenn eine Auseinandersetzung noch nicht

stattgefunden hat.

War der unmittelbar Geschädigte am Gesamtgut einer

fortgesetzten Gütergemeinschaft beteiligt, ist ihm sein

Anteil am Gesamtgut zuzurechnen.

Wirtschaftsgüter des Inlandsvermögens im Sinne von
§ 77 BewG (darunter fallen insbesondere das land- und
forstwirtschaftliche Vermögen, das Grundvermögen,
das Betriebsvermögen sowie dinglich gesicherte Forde-
rungen) in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands,

im sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-
gebiet, die nach dem Vermögensteuerrecht außer An-
satz bleiben, sind auf einer besonderen Anlage auf-

zuführen.

Auslandsvermögen ist auf einer besonderen Anlage mit
dem gemeinen Wert der Vermögensgegenstände an-

zugeben.

Der gemeine Wert eines Wirtschaftsgutes wird durch
den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes
bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle

Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichti-

gen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind

nicht zu berücksichtigen.

b) Besonderheiten für politisch, rassisch und religiös Ver-
folgte, denen Vermugensvcrluste im Zusammenhang
mit gegen sie gerichteten V^erfolgungsmaßnahmen ent-

standen sind, sowie für die Erwerlier entzogener Wirt-
schaftsgüter.

Zum Vermögen des Verfolgten^ gehören auch ent-

zogene Wirtschaftsgüter, die ihm im Rahmen eines

Rückerstattungsverfahrens oder eines diesem rechtlich

gleichstehenden Vergleichs rückerstattet worden sind,

und zwar auch dann, wenn die Rückerstattung erst

nach dem 20. 6. 1948 (in Berlin West nach dem
31. 3. 1949) erfolgt ist. Außer dem Wert des rück-

erstatteten Vermögens gehören hierzu alle sonstigen

Leistungen, die der Verfolgte^) von dem Rückerstat-
tungspflichtigen oder einem Dritten auf Grund des

Rückerstattungsverfahrens nach den Alliierten Rück-
erstattungsgesetzen oder eines rechtlich gleichstehen-

den Vergleichs erhalten hat oder erhält, ohne Rück-
sicht auf den Grund der Leistungen, ferner alle

zivilrechtlichen Ansprüche wegen Schäden an Eigen-

tum, an Vermögen oder wegen Schäden im beruflichen

oder wirtschaftlichen Fortkommen, soweit sie nicht

unter § 68 des Bewertungsgesetzes fallen.

Zu dem Vermögen gehören nicht Ansprüche und Lei-

stungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz und
dem Bundesrückerstattungsgesetz.

Außerhalb des Geltungsbereichs des Lastenausgleichs-
gesetzes belegenes Vermögen des in das Ausland
ausgewanderten Verfolgten^, das dieser nach der
Entziehung erworben hat, ist vorbehaltlich der nach-
stehenden Ausnahmen nicht aufzuführen.

Anzugeben sind In jedem Falle:

im Ausland belegenes Vermögen ohne Rücksicht auf den
Zeitpunkt des Erwerbs, wenn der Verfolgte») immer im
Ausland gewohnt hat; dies gilt auch für nach Abschluß
der Verfolgungsmaßnahmen im Ausland erworbenes
Vermögen,

Vermögenswerte, die der Verfolgte^) mit Verkaufs-
erlösen als Gegenwert für entzogene Wirtschaftsgüter
im In- oder Ausland erworben hat,

Vermögen, das aus dem freien Verkauf von Wirt-
schaftsgütern erworben wurde, die bereits vor der Zeit

der Verfolg^ungsmaßnahmen dem Verfolgten*) im In-

oder Ausland gehörten,

Vermögenswerte, die sich in einem Ostvertreibungs-
gebiet befinden und dem Verfolgten^) vor dem 21. 6. 1948
zurückgegeben worden sind; es sei denn, daß der Ver-
folgte»), sein Erbe oder sonstige nahe Familienangehö-
rige über das zurückgegebene Eigentum in keiner Weise
verfügen konnten.

Zum Vermögen des Erwerbers (Rückerstattungspflich-

tigen) gehören nicht die Wirtschaftsgüter, die dieser

an den Verfolgten (Rückerstattungsberechtigten) rück-
erstattet hat. Dagegen sind jedoch Rückerstattungs-
ansprüche des Erwerbers gegen seinen Rechtsvorgän-
ger sowie die weiteren Rückgriffsansprüche der Rechts-

vorgänger gegen ihren jeweiligen Rechtsvorgänger als

Vermögen anzugeben.

Land und forstwirtschaftliches Vermögen
1. Für die inländischen land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe ist der Einheitswert anzugeben, der auf den
1. Januar 1935 oder auf einen späteren Feststellungs-
zeitpunkt (einschl. 1. 1. 1949'^)) festgestellt worden ist.

Für Betriebe im Ausland ist der gemeine Wert in

Deutscher Mark anzugeben. Erstreckt sich ein Be-
trieb an der Grenze des Bundesgebietes oder von Berlin
West sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland,
so ist der für den Gesamtbetrieb festgestellte Einheits-

wert anzugeben.

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, das im Ge-
biet der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im
sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-
gebiet gelegen ist, ist unter Angabe der am 21. 6. 1948
geltenden Einheitswerte gesondert anzugeben.

Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen rechnen
nicht:

1) — im Falle seines Todes vor dem Schadenscintritt — der als unmittelbar Geschädigter geltende Erbe.
2) Für im Bundesgebiet belegene iand- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.
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a) Die bei Beginn des 30. 6. 19482) vorhanden ge-
wesenen Zahlungsmittel, Geldforderungen (z. B.
ausstehende Forderungen aus dem Verkauf von
Getreide, Bankguthaben, Geschäftsguthaben bei

Genossenschaften) und Wertpapiere (z. B. Aktien).

b) Ein Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln,

das ist ein größerer Vorrat an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, Düngemitteln und sonstigen um-
laufenden Betriebsmitteln, als am 30. 6. 19482), zur
Fortführung des Betriebes bis zum Beginn dep^

Ernte des Jahres 1948 erforderlich war.

Die zu a und b bezeichneten Posten gehören zum
„Sonstigen Vermögen", insbesondere zum Kapitalver-
mögen.

Grundvermögen

2. Hier sind die am 1. 4. 19492) vorhandenen Grundstücke
anzugeben, die weder dem land- und forstwirtschaft-

lichen Vermögen noch dem Betriebsvermögen zuzu-

rechnen waren (z. B. Einfamilienhäuser, Mietwohn-
grundstücke, unbebaute Grundstücke). Hierzu rechnen
auch Wohnbauten auf fremden Grund und Boden.

Für die inländischen Grundstücke ist der Einheitswert

anzugeben, der auf den 1. Januar 1935 oder auf einen

späteren Feststellungszeitpunkt (einschl. 1. 4. 1949*-))

festgestellt worden ist. Wurde ein Sonderwert auf den
1. 4. 1949 festgestellt, oder wurde eine Grundsteuer-
billigkeitsermäßigung wegen Wertminderung für das

Kalenderjahr 1948 gewährt, so ist der Sonderwert oder

der Grundsteuerbilligkeitswert anzugeben.

Befand sich ein Grundstück zu Beginn des 1. 4. 1949

im Zustand der Bebauung, so ist dieses Grundstück
gesondert aufzuführen.

Ein besonderer Hinweis ist erforderlich, wenn für eine

neue wirtschaftliche Einheit, z. B. eine abgetrennte
Bauparzelle, ein Einheitswert noch nicht festgestellt

worden ist.

Für Grundstücke im Ausland ist der gemeine Wert in

Deutscher Mark anzugeben. Grundstücke, die in der

sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im sowjetisch

besetzten Sektor Berlins oder im Saargebiet belegen

sind, sind unter Angabe der am 21. 6. 1948 geltenden

Einheitswertc gesondert aufzuführen.

Betriebsvermögen

3. Hier ist jeder gewerbliche Betrieb, der am 1. 4. 19492)

von den unmittelbar Geschädigten ausgeübt wurde,

anzugeben. Als Gewerbe gilt auch die gewerbliche

Bodenbewirtschaftung, z. B. der Bergbau und die Ge-
winnung von Torf, Steinen und Erden, soweit es sich

nicht um einen Nebenbetrieb eines land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebes handelt.

Dem Betrieb eines Gewerbes steht die Ausübung eines

freien Berufs insoweit gleich, als das dem freien

Beruf gewidmete Vermögen Betriebsvermögen Im Sinne

des Bewertungsgesetzes ist. Als Gewerbe gilt jedoch

nicht eine rein künstlerische oder rein wissenschaftliche

Tätigkeit. Gegenstände, die der Ausübuilg einer solchen

Tätigkeit dienen, sind unter Abschnitt B 4 m anzu-

geben.

Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommandit-
gesellschaften oder ähnlichen Gesellschaften sind

immer Betriebsvermögen des Gesellschafters und von
diesem als Vermögensteil anzusetzen.

Soweit Einheitswerte auf den 1. 4. 19492) festgestellt

worden sind, sind diese anzugeben. Betriebsvermögen
in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im
sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-

gebiet ist gesondert anzugeben.

Sonstiges Vermögen

4. Darunter fallen alle Gegenstände (Wirtschaftsgüter),

die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-

mögen, zum Betriebsvermögen oder zum Grundver-

mögen rechnen. Vor allem kommt hier das Kapitalver-

mögen in Betracht.

5. Kapitalforderungen sind alle Forderungen auf Geld-

oder Sachwerte, die auf Geld umgerechnet werden
können. Unter den Kapitalforderungen sind auch die

Forderungen aus stiller Beteiligung und die durch
Hypotheken, Grundschulden und dergleichen ge-

sicherten Forderungen aufzuführen.

Kapitalforderungen sind grundsätzlich mit dem Nenn-
wert zu bewerten ohne Rücksicht darauf, ob sie eine

längere oder kürzere Laufzeit haben. Berliner Uralt-

konten, d. h. Reichsmarkguthaben aus der Zeit vor

dem Zusammenbruch die erst durch das Gesetz vom
21. 9. 1953 (BGBl. I S. 1439) auf DM umgestellt wor-
den sind, ist ein Wort auf den 1. 4. 1949 nicht beizu-

messen. Sie sind außer Ansatz zu lassen.

Auf Grund der Uraltkontenbestimmung von 1949 um-
gestellte RM-Forderungen sind nach § 12 des II. Ver-
mögensbesteuerungsgesetzes in Berlin vom 9. 3. 1954

für Bewohner von Berlin West zur Ermittlung des Ver-

mögens auf den 1. 4. 1949 mit 50 v. H. des auf Deutsche
Mark umgestellten Betrages anzusetzen.

Bei ausländischen Währungen ist der Umrechnungs-
kurs von 0,30 USA-Dollar zu einer DM zugrunde zu

legen. Die Umrechnungskurse sind u. a. abgedruckt In

der Anlage 3 der Vermögensteuerrichtlinien 1949

(Steuer- und Zollbl. 1954 Seite 694). Ein Abweichen
vom Nennwert, das in jedem Fall begründet werden
muß, ist nur dann zulässig, wenn besondere Umstände
einen höheren oder niedrigeren Wert begründen. Tat-

sachen, die in der Person des Geschädigten begründet

sind, können nicht als besondere Umstände angesehen

werden.

6. Inländische und ausländische Zahlungsmittel (bares

Geld), Spareinlagen, Anlagekonten, Bankguthaben,
Postscheckguthaben und sonstige lfd. Guthaben sind

in voller Höhe des Betrages einzustellen, der sich unter

Berücksichtigung der Währungsumstellung von RM in

DM ergeben hat. Das gilt auch für die noch gesperrten

Beträge ( Anlagekonten )

.

7. Für den Bestand (Anzahl) an Wertpapieren, Anteilen

und Genußscheinen an inländischen Kapitalgesell-

schaften (§ 56 des Bewertungsgesetzes) kommt es

ausschließlich auf die Verhältnisse am 1. April 1949 an.

Bis zum 8. Mai 1945 ausgestellte Wertpapiere von
Ausstellern im Bundesgebiet und in Berlin West, die

sich zuletzt im Girosammeidepot befunden haben, sind

besonders als solche zu kennzeichnen.

Wertpapiere von Ausstellern im Bundesgebiet und in

Berlin West, die sich zuletzt im Streifbanddepot außer-

halb des Bundesgebietes befunden haben, aber bei

Bankinstituten des Bundesgebietes und von Berlin

West als Erstverwahrer gebucht sind, sind ebenfalls

als solche besonders zu kennzeichnen. Auch bis zum
8. Mai 1945 ausgestellte Wertpapiere von Ausstellern

im Währungsgebiet und in Berlin West, für die die

vorstehenden Ausführungen nicht zutreffen und für

die Lieferbarkeitsbescheinigungen nach den „Richt-

linien für die Bescheinigung der Lieferbarkeit von
Wertpapieren" oder die entsprechenden Besitzerzeug-

nisse in Berlin West nicht erteilt worden sind und auch
nicht mehr erteilt werden können (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4/
II. Vermcgenbesteuerungsgesetz), sind besonders als

solche zu kennzeichnen. Es wird sich hierbei haupt-
sächlich um vernichtete oder verlorene Wertpapiere
handeln.

In jedem Falle ist immer die Ordnungsnummer des

Wertpapiere, soweit vorhanden, einzutragen.

8. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften sind mit dem
Nennbetrag in Deutscher Mark anzusetzen.

9. Hier sind alle noch nicht fälligen Ansprüche aus Le-
bensversicherungen, Kapitalversicherungen oder Ren-
tenversicherungen einzusetzen, die am 1. April 1949
bestanden haben. Derartige Ansprüche sind grund-
sätzlich mit % der eingezahlten Prämien oder Kapital-
beiträgen zu bewerten. Soweit es sich um noch nicht

fällige Ansprüche aus der Zeit vor der Währungs-

l
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2) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.
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reform handelt, sind sie mit 6 v. H. des Unterschieds-
betrages der alten RM-Versicherungssumme und der
umgestellten DM-Versicherungssumme zuzüglich 2^3

der nach der Währungsreform bis zum 31. 3. 1949 ein-

gezahlten Prämien oder Kapitalbeträge zu bewerten.

Ist der Gesamtbetrag der alten RM-Versicherungssum-
men nicht höher als 75 000,— RM, so sind nur die

Spalten 1—3 unter Abschnitt B Nr. 4 d auszufüllen.
Eine Ermittlung des Wertes auf den 1. 4. 1949 ist in

diesen Fällen nicht erforderlich.

10. Hier sind alle Rechte auf Nießbrauch, Renten und an-
dere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen anzu-
führen, die dem Berechtigten auf Lebenszeit oder auf
die Lebenszeit einer anderen Person, auf unbestimmte
Zeit oder auf die Dauer von mindestens 10 Jahren
gewährt werden.

Der einjährige Betrag der Nutzung einer Geldsumme
ist, wenn kein anderer Wert feststeht, zu 6V2 v. H.
anzunehmen. Nutzungen oder Leistungen, die nicht in

Geld bestehen (Wohnung, Kost, Waren und sonstige

Sachbezüge), sind mit den üblichen Mittelpreisen des

Verbrauchsortes anzusetzen. Bei Nutzungen und Lei-

stungen, die in ihrem Betrag ungewiß sind oder
schwanken, ist als Jahreswert der Betrag zugrunde
zu legen, der in Zukunft im Durchschnitt der Jahre
voraussichtlich erzielt werden wird.

11. Hier sind nur unverarbeitete und ungefaßte Egel-

metalle, Edelsteine und Perlen mit dem gemeinen Wert
vom 1. 4. 1949 aufzuführen, soweit sie nicht unter

Nr. 12 dieser Anleitung fallen.

12. Hierunter fallen Gegenstände aus edlem Metall (z.B.

Tafelsilber), Schmuckgegenstände (z. B. Ringe, Ket-

ten) und Luxusgegenstände (z.B. wertvolle Teppiche,

Vasen), wenn ihr gemeiner Wert insgesamt 10 000 DM
übersteigt.

Luxusgegenstände sind auch dann anzugeben, wenn
sie zur Wohnungsausstattung gehören. Zum sonstigen

Vermögen gehören als Luxusgegenstände auch beson-

ders wertvolle Personenkraftwagen und Segeljachten

sowie Flugzeuge und Motorjachten. Bei den Personen-

kraftwagen sind insbesondere alle nicht in Serien-

fabrikation hergestellten Fahrzeuge anzugeben. Außer-

dem sind grundsätzlich alle ausländischen Fabrikate

anzugeben, die im Anschaffungspreis nicht den durch-

schnittlichen deutschen Serienfahrzeugen entsprechen.

13. Hierunter fallen Kunstgegenstände und Sammlungen
(z.B. Briefmarken- und Münzsammlungen), wenn ihr

gemeiner Wert insgesamt 10 000 DM übersteigt. Nicht

zum sonstigen Vermögen gehören dagegen Kunst-

gegenstände ohne Rücksicht auf den Wert, wenn sie

von deutschen Künstlern geschaffen sind, die noch

leben oder seit nicht mehr als 15 Jahren verstorben

sind.

14. Hier sind alle Gegenstände (Wirtschaftsgüter) des

sonstigen Vermögens anzugeben, die nicht unter 4 a

bis k der Erklärung fallen, insbesondere:

a) Urheberrechte, geschützte und nichtgeschützte Er-

findungen (Patente, Rechte an Gebrauchsmustern,

Warenzeichen, Geheimverfahren, nicht eingetragene

Erfindungen).

Davon gehören jedoch nicht zum sonstigen Ver-

mögen:

aa) Werke der bildenden Kunst, des Schrifttums

und der Tonkunst,

bb) Urheberrechte an solchen Werken,

cc) nichtgeschützte Erfindungen, wenn sie dem
Urheber oder im Fall seines Todes seiner Ehe-

frau oder seinen Kindern zustehen.

Sind die Urheberrechte oder die nichtgeschütz-

ten Erfindungen einem Dritten gegen die Ver-

pflichtung zur einmaligen oder wiederholten

Zahlung fester Beträge (Lizenzen) auf be-

stimmte oder unbestimmte Zelt zur Ausnutzung
überlassen, so gehören sie dagegen zum son-

stigen Vermögen;

b) Der Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (§ 29
Abs. 2 Nr. 3 des Bewertungsgesetzes);

c) Wirtschaftsgüter, die einem land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieb oder einem gewerblichen Be-
trieb zu dienen bestimmt waren, tatsächlich aber
am 1. April 1949^) einem derartigen Betrieb des

Eigentümers nicht dienten. Darunter fallen auch
Gewerbeberechtigungen (z. B. Apothekengerechtig-
keiten, Fährgerechtigkeiten, Abdeckereigerechtig-
keiten, Mineralgcwinnungsrechte), die nicht zu
einem gewerblichen Betrieb des Berechtigten ge-

hören;

d) Wirtschaftsgüter, die Gewerbetreibenden außerhalb
ihres Gewerbebetriebs oder Nichtgewerbetreibenden
gehören, soweit den Umständen nach anzunehmen
ist, daß sie dazu bestimmt sind, zum Verkauf, zum
Tausch oder zu ähnlichen Zwecken verwendet zu
werden (nichtgewerbliches Vorratsvermögen).

Die unter Buchstaben c und d fallenden Wirtschafts-

güter gehören nicht zum sonstigen Vermögen, wenn
ihr Wert insgesamt je 1000 DM nicht übersteigt.

Die unter Abschnitt 4 1 fallenden Wirtschaftsgüter sind

mit dem gemeinen Wert vom 1. April 1949 anzusetzen.

15. Hierzu rechnen Gegenstände, die für die Berufsaus-

übung oder wissenschaftliche Forschung erforderlich

sind und nicht zum Betriebsvermögen gehören. Als

Wert dieser Gegenstände auf den 1.4.1949 ist der

Anschaffungspreis abzüglich einer angemessenen Ab-
schreibung, mindestens jedoch der gemeine Wert am
1. 4. 1949 anzusetzen.

Schulden und sonstige Abzüge

16. Hier kommen die bei Beginn des I.April 1949-) vor-

handenen Schulden in Betracht. Diese Schulden sind

einzeln aufzuführen. Zu ihnen gehören insbesondere

Hypothekenschulden, Grundschulden und Darlehens-

schulden, jedoch grundsätzlich mit Ausnahme solcher,

für die ein Rückgriffsrecht (z. B. aus einer Bürgschaft)

gegen eine dritte Person bestand. Schulden, zu deren

Erfüllung außer dem unmittelbar Geschädigten noch
andere Personen verpflichtet sind (wie z. B. bei Hypo-
thekenschulden auf Grundstücken, die mehreren Mit-

eigentümern gehören), dürfen grundsätzlich nur mit

dem Anteil abgezogen werden, der auf den unmittel-

bar Geschädigten entfällt.

Schulden, die mit Gegenständen in wirtschaftlichem

Zusammenhang stehen, die nicht zum steuerpflichtigen

Vermögen gehören, dürfen nicht aufgeführt werden
(z. B. Schulden im Zusammenhang mit Erwerb von
Hausrat).

Schulden sind mit dem Nennbetrag anzusetzen. Schul-

den aus der Zeit vor der Währungsumstellung sind mit

dem umgestellten Nennbetrag anzusetzen.

17. Die Hypothekengewinnabgabe ist mit ihrem Wert vom
25. 6. 19483) anzusetzen (vgl. II Nr. 14 des Hypo-
thekengewinnabgabebescheides )

.

18. Die Sorforthilfesonderabgabebeträge, die nach § 48

Abs. 2 Nr. 2 LAG nicht auf die Vermögensabgabe an-

zurechnen sind, sind abzugsfähig. Es handelt sich um
die Beträge, die nach einem Abgabesatz von 15 v. H.

bemessen worden sind und auf betriebsfremde (bran-

chenfremde) Wirtschaftsgüter oder auf nichtgewerb-

liches Vorratsvermögen entfallen.

19. Zu den Schulden gehören auch Nachzahlungsverpflich-

tungen, Nutzungsentschädigungen sowie die Kosten des

Rückerstattungsverfahrens, die einem Erwerber (Rück-

erstattungspflichtigen) als Folge des Rückerstattungs-

verfahrens auferlegt worden sind.

2^ viw im T?nnrir<»PPbipt bclc^cne land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.

3) Bei Sch^Ä^die in wir^^^^^^ Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben oder Grundvermögen im Bun-

desgebiet stehen: 21. Juni 1948.
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RECEIVFO 13DEC197!

Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren/j Allgäu :/
von Hörraann Str. 5/l.DBR*
9. Dezember 1971«

Sehr geehrter Herr Doktor Bobnsch ! lAG 101

AB / LP.

Ich danke für Ihr sehr ge?ch. Schreiben vom 8.ds# and habe sofort
heute noch die Antwort nach Berlin Zehlendorf erteilt.

Die mir gesandte Ablichtung des Schreibens von Zehlendorf ist
recht interessant and kann man begierig sein, was non jetzt
die Heimatauskanftsstelle sagen wird, da Sie die entsprechenden
Unterlagen nach Zehlendorf zur Verfügung stellten. 'ris wäre schon
gut wenn die Stutt/^arter mich ^^egen der Grafadvermögens angelegen-
heit auch fragen würden oder eventuell ^'rscnlich einvernenmen
^/ürden. Ich mache vorderhand garnichts, sondern v/arte einfach ab.
Sollten Sie - sehr geehrter Herr*-Boktor - anderer Feinang sein,
lasseh Sie es mich bitte wissen.

Zu den herannahenden Festtagen die besten Glückwünsche und
für das kom^^ende J^hr recht viel Erfolge in allen Ihren Vertre-
tungen. In der Sache Cz. hoffentlich auch, was ja auch für mich
nur von Vorteil sein kann.

Ich bin Ihnen immer zu Diensten, und zeichne mit dem Ausdrucke

der vorzüglichsten Hochachtung als Ihr ergebener

cc<.

X
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fjfICeVED 13 DEC 1971

Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren/: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/l#DBR.
9. Dezember 1^71.

Sehr geehrter Herr Doktor Bob^sch ! LAG 101

AB / LE.

Ich danke für Ihr sehr gesch. Schreiben vom 8.ds* and habe sofort
heute noch die Antwort nach Perlin Zehlendorf erteilt.
Die mir gesandte Ablichtung des Schreibens von Zehlendorf ist
recht interessant und kann man begierig sein, was nun jetzt
die Heimatauskunftsstelle sagen wird, da Sie die entsprechenden
Unterlagen nach Zehlendorf zur Verfügung stellten. :^s wäre schon
gut wenn die Stutt^^arter mich ^ egen der Grufadvermög:ensanpelegpn-
j^^i"^ ö^ch fragen würden oder eventuell TTirsönlich einvernehmen

—

wurden* Ich mache vorderhand garnichts, sondern warte einfach ab.
Sollten Sie - sehr geehrter Herr-Boktor - anderer Meinung sein,
lasseil Sie es mich bitte wissen.

Zu den herannahenden Festtagen die besten Glückwünsche und
für das kommende J^hr recht viel Erfolge in allen Ihren Vertre-
tungen. In der Sache Gz. hoffentlich auch, was ja auch für mich
nur von Vorteil sein kann.

Ich bin Ihnen immer zu Diensten, und zeichne mit dem Ausdrucke

der vorzüglichsten Hochachtung als Ihr ergebener

ILIJ.

I i



Edmund T H I E N

RECÖVEO - 3 DEC 1971

895 Kaufbeuren /: Allgäü :/
von Hörmann Str. 5/I, DBR.
1. Dezember 1971.

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch ! LAG 101_/_A_3_LP.

Prape
Frage

Ich danke für Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 1. ITov.ds.J. und
habe mir wegen des Schlosses Ihre "'eisungen vorgemerkt; vorder-
hand von Stuttgart diesbezüglich noch^nichts bekom ;en.

Demgegenüber erhielt ich heute au^ Berlin-Zehlendorf beiliegen-
des Schreiben, welches ich folgei^rmassen zu beantworten glaube,
aber vorerst von Ihnen die Zusti.wnung unter Rückstellung des
Briefes von Zehlendorf abwarten werde. Bitte dies orompt zu be-
sorgen :

PraP'e 1./ Der Betrieb der Spiritusfabrtk und Raffinerie Part-
schendorf gehörte zu dem Gewerbezweig Snirituserzeugung und
Sniritusreinirung, sowie SPi_ritusdesliy4r.atifiiu SEixitusvergäl-
•*• "^gfPygjlJLO^^g^ S t e 1 1un£^ im Jahre 1937./ Was die RechTsfem""
betriff-Twar es eine Einzelfirma und im Handelsregister als
Spiritusfabrik und Ra<-finerie Dr. Arthur Czeczo- iczka »Partschen-
dorf Kreis Neutitschein, Reg. Bezirk Troppau eingetragen./ 1937/
Präge 2./ Eigentümer war Herr Dr. Arthur Czeczowiczka,

3»/ Angabe stimmt,
5t/ Die Kapazität betrug im mintmum 30000 Hektoliter.

Tä£aich_konnten 120 bis I40 Hektoliter erzeugt wer-
den? gereinigt die gleiche Menge. In den ganz heipsen
Monaten des Jahres arbeiten Spiritusfabriken nicht.

—
Prage3c,/ Angabe stimmt. / wegen S c nv. eri fl Lul^n/
Präge 4 a./ Anschaffungspreis der Pabrik gerechnet zum I.I.I938

mit dazugehöriger Schleppbahn/ fast 7km lang/.also das
gesamte Anlagevermögen des Betriebes zu diesem 1.1.

^1938 ist wohl mit mehr als 7.5 Milionen damaligen Kc.
zu br>werten./ Siehe mein Brief vom 21.8. IQ69./

4b./ Umlaufvermögen des Betriebes zum Stande des 1.].1938
soweit es Lagervorräte betrifft mit cca. 1 ""io Kc.
und Rohstoffe und Materialien mit weiteren 1 Mio Kc,
zu bewerten kann, als entsprf.chend, vielleicht als
etwas zu wenig angenomnen werden,
Betriebsschulden gab es keine, demgegenüber waren
aber grosse Forderungen. 1./ Forderungen gegenüber den
Spiritusabnehmern rund ständig eine halbe Million Kc
Dann waren Forderungen für Spirituserzeugung, also
sogenannter Erzeugungslohn und Reinigungslohn, der
jeweils allmonatlich erst abgerechnet wurde. Da lässtsich keine genaue Ziffer angeben, war abhängig von d rMenge , welche erzeugt und raffiniert wurde. Der Gläu-biger war in beiden Fällen die Spiritusver-wert^ngs-
gesellEchaft in Prag, ^
Woher ich die Kenntnis über vorstehende Angabei habe«?Antwort

: Durch meine mehr als 203ährige Tätigkeit indiesem Betriebe und ob ich noch über den Umfang desBetriebes wesentlich Angaben machen könnte, Hier ver-weise ich auf mein ausführliches Schreiben an Sie^Vöm"'
21. August 1969 und stelle es Ihnen frei zu entsch^denwas ich dazu noch anzuführen hätte.

^'-^c.neiaen

Ihre sehr geehrte Antwort erwartend, zeichne ich mit dem Ausdruck.der vorzüglichsten Hoahachtung
^^^^^i^^^e

1 Beilage,

Frage

Präge 5./

^^ f f hl

Frage 6./

I I
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LAG 101
AB/LF 8. Dez. 1971

iierrn Bflm-md Thl«n
895 Kaufbeuren
von Hoöriaan ötrassa 5/^

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 1. dß# nxi'^ ij^ber«

senden Ihnen anliegjn ' die vorpeeoh] agenen Antworten zu

dem Tragebogeniden i^ir ruocksenden»

Zu Ihrer Information ueberrenden \;ir Ihnon die Ablichtung

de« Schre beaB voa Hov^. 1971 welches wir gloichzeitiB

aus i^erlin erhalten haben«

HochaohtungBVoll

Dr#AeBobaflch fc Dr* G^Kush

Anlage



LAG lOl-A
AB/LP

!• Dez. 1971

Herrn Edmund Thlen
895 Kaiifbeuren Allgeau
von Goerman Strasse 5/1

^ehr geehrter ^rr Thien#

Wir ueVersenden Ihnen anllöRond ein Schreiben des
AA. "ehlnedorf und nehmen an^dass sich das Ausgleichsamt
mit Ihnen ins Einvernehmen gesetzt hat«

Ihre boldige Mittel lunp; waere uns willkommen.

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobasch & Dr. G.Kush

Anlage.



LAG l(Jl-A 1. Novenber 1971

Herrn Mruad Tliien

895 Ke'.'fb'^iiren Alli^oau

von ilooTTi'in otra?oe 5/1

üe^r goobrter ^^-err Thien.

Wi^ denken Ihnen i'xier llire beiden Schreibon vom

21 unfl ?7.v.". Wir hnben nuniüehr die neuen Fraßcbügen

zwT i^rcittlunr von KrsRtzeinheitswerten an das AA Zchlv.

zur baldiger». Veiterlcitun;': an ±ie llnBl m s^-ndt.

Um Mdorn-mmchcj mit. frueheren Angaben zu venaci^^on

hab9n wir In •^ie Reinschrift folgende /lagabüii 6uoet.-.t:

Dr. Arthur Czec/iowicicka als Alleininhaber Ä^s Schlosses

Innere Auotrilun<^t

Keller Heiauagsaelvit:© nn'"* Tn^^er

ndorf

Erdg: 10 Hac\:ffie,tpilweise In*ihesr,teilr;ei3e Dienst

2 Fuechen, 1 Bad, 2 »^ohaka;a\crn

I.üt. 25 fineume, toilweine Inhn ernteilweine Dienet

2 lade Zimmer 2 Wohnkariinern

n.St. 7 Reeune, 1 od, 2 Wohnknnmern

Wir haben nochmals ersucht, dasc Sie durch die

HAßT nls /üenp;e einvernommen werden«

Wi^ hoffen,daBS diese Angßbön nu mehr der TIast

Ccnnef^en we^en und eine baldige Schadenafeotatellung

erfo gen kann.

Hochachtuntgavoll

Dr. A, Bobasch & I>r. G.Kush

I I



Edmund T H I E N

Für Herrn Dr, A. Bobasoh !

RKErVED 2 5 Oa 197?

895 Kau-Pbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1. DER.
21. Oktober 1<:-71.

LAG ICl Czeczov/iczkfl_j_BR^F

!Sehr geehrter Herr Doktor !

Heute rief mich mein Gewährsraann aus Stuttgart telefonisch an, um mich
auf Folgendes aufmerksam zu raschen./ Jedenfalls sehr nett von ihm/

j

Die Bewertung des Sc lossfs als Einfamilienhaus sei an und für sich
kein Fehler oder schlechte Entscheidung der Aemter, aber nur dann
nicht, wenn die einzelnen R^ume der zu bewertenden Realität- selbst
wenn es "^0 oder 40 und mehr sind- auch volle Berücksichtig:- ung fin-
den* Dabei muss sich d^s AA mit Photografien und glaubhaft gemachten
Angaben unbedingt zufrieden geben« Er sarte mir sogar, dnss nicht
einmal die genauen Wasse bei der Glaubhaftmachung vorliegen müssen,
wrnn die Beschreibung der Zimmer usw« angegeben wird, so muss dies
vollkommen genügen* Da mich der Gewährsmann noch aus meiner Tätig-
keit aus Partschendorf kennt, sogar den alten Herrn Gz., als auch
Herrn Dr. Arthur Gz» kannte, so empfahl er mir Ihnen sehr zu em-
pfehlen, darf^uf zu bestehen, dass eine schriftliche eidesstattliche
iirklärunr von mir zu beantra en wäre, aus welcher - wenn möglich

|

die Beschreibung der einzelnen Zimmer des Schlosses- hervorgehen "

würde* Dies könnte ich natürlich , soweit es den ersten Stock imd
Erdgeschoss betrifft ohnev/ei ers vollziehen, der zweite Stock war
nicht ganz eingerichtet, da ja dort die zweite Tochter des Herrn Dr.

A.Cz. eine Wohnung hatte. Er sa^^te mir auch, dass nur dann eine andere
Bewertung als ein Einfamilienhaus -t'latz greifen könnte, wenn Fieter
in dem Objekt gewohnt hätten* Dies war nicht der Pall*Ausserdem muss
der Sache insoferne Reclinung getragen werden, da das Schloss im
Jahre 19'^6/1Q'57 ganz modernisiert wurHe-, Frau EBnns Kunz erhielt im
ersten Stock eine feudale, ganz modernernehrzimmrige Wohnung, der
Chef selbst liess den anderen Trakt des ersten Stockes ebenfalls
mit Bad etc. ausstatten, nie t zu^sprechen von elektrischem Licht
und Z^^ntralheizung^ usw. Also all' diese Sachen müssen vollkommene
Berücksichtigung finden. Der Gewährsmann hat ja das Schloss als ehe-
maliger Kreisbauernführer des Kreises Neutitschein bald nach dem
Einmarsch der Deutschen Truppen im J^hre 1^38 begutachtet, aber man
kann ihn nicht gut wegen seiner noch immer teilweisen Beschäftigung
in LAG Sachen-Jugoslawien etc. als Zeugen führen- er will es auch
nicht haben- Ich hätte ja eine Reihe von Zeugen- Part sehend orf er
Bürger oder Bürgerinnen - welche das Aeu?sere des Schlosses sehr
gut kannten, aber von einer Bennung der Zimmern, Grösse usw. haben

,

diese Leute leider keine Ahnung. Es sind auch meistens ältere Men-
schen und wollen damit nichts zu tun haben, sonst hätte ich Ihnen
dies schon angegeben. Nach der -Besetzung durch Hitler ,also von 1Q38-
1945 wohnten im Schloss eine zeitlang im ersten Stock der kommissari-
sche Leiter von Partschendorf, Ing* Robert Lang mit seiner Familie/
derselbe verlies dann Partschendorf und ging nach olmütz/ und im
zveiten Stock wohnte der Betriebsleiter der Spiritusfabrik, ein ge-
wisser Herr Sonnek/ war auch eine Zeitlang kom. Leiter/ wurde aber
dann einrückend gemacht, die Familie wohnte weiter bis Kriegsende.
Ob Sie dies irgendwie geltend machen wollen, bleibt Ihnen überlassen,
da müsste man zuerst sondieren, ob diese zwei Sachen auf die Bewer-
tung befrachtend sich zeigen oder abwegig sich auswirken täten. Beide
erw^ähnten Herren mit Familien wohnter^icht zu lange und haben sich
mehr oder weniger eigenmächtig dieser Wohnungen bedient, wie dies so

unter dem N?^ziregime üblich war. Beide grosse ParteigenoBsen,der

', o

ICiJ^iy
£d:-

i

I I



Blatt 2

erste lang, wur-'e von den Öechen eingf sperrt und starb nach einerAburteilunp von 12 oder 15 Jahren in der Strafanstalt Mirov beiOlomouc, der zweite w«ä?4e/ Sonnek/ wur^^e von den Russen ver-schleüpt, war bei der Waffen SS, kam angeblich retour- man sagte
?! ni"" l""

^^'^^"' ^^5"" elenden Zustand nach IPSO und soll irgendwoin überfranken gestorben sein. Von der Familie wussten die Leutenichts, die Familie von Lang soll angeblich in der DDRleben.Der Gewährsmann aus Stuttgart kannte alle Beide, machte mich aufdiese aufmerksam, hat aber nichts von ihnen gehalten und hat esmir schon früher einmal - gelegentlich ein^s Beisammenseins -
mitgeteilt, weil ich ja .seit J.^41 nicht mehr in Partschendorftatig war, sondern in einem anderen Unternehmen arbeitete. wie Sie-yehr geehrter Herr Doktor- Ja wissen,

l^^J^l'^ "'\';^ ^^^f"
veranlasst, Ihnen von d er heute erhaltenenMitteilung Kenntnis zu geben, er-^tens aus dem Grunde, da es mirnicht bekannt war, dass als ^^infamlienhaus auch ein Schloss rp-wertet werden kann und noch dazu sehr vorteilhaft , aber nur dann.

'"^'^u'^l ^^v^""
solchen Realität nur der Besitzer und seine Familiegewohnt haben, was hier wohl zutrifft, jedoch- wie erwähnt"- biszum Tage der -Besetzung durch Hitler im Jahre 1958.Die genauen Daten ,wie lange der kom- Leiter Lang und der Be-triebsleiter Sonnek im Schloss wohnten, könnte ich eventuell inErfahrung bringen, aber ich denke, dies v.ird keine so grosse Rolle

Der (^g^Pährsmann machte mich nochmals darauf aufmerksam, dass eswohlJ vorteilhafter wäre- wenn schon nicht in Stuttgart oder inBerlin- meine Einvernahme wegen der Kosten erfolgen könnte, obzwrrdies wohl bei einer solchen S^che absolut keine Rolle spielensollte, dass man mir im Wege des AusKleichsarates der Stadt Kauf-beuren oder des Aus.o'lr ichsamtes des Landlcreises Kaufbeuren dieverschiedenen gewijjischten Fragen amtlich vorlegen könnte, welcheich dann im Beisein des zuständigen Sachbearbeiters beantwortenkonnte und dadurch der Sache mehr Gewicht beizumessen wäre, alsbei einer blossen schriftlichen eidessstattlichen ^^rklärung. Mankonnte oa auch meine Einvernahme im W ege des zuständigen Amts-gerichtes in Kaufbeuren veranlassen. Er sagte mir diese Anträge
sind von dem zuständigen Recv^tsanwalt in Zehlendorf zu stellen,der Herrn Dr. Cz. , resü. dessen ^rbenf^ rechtgültig vertritt.

Ich gebe Ihnen daher vorstehende Htteilung zur ErwäKune und hof«Ihnen bestens gedient zu haben.
Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

Ihr /ßehr ergebe

m^'''i

I t



LAG 101-A

ABAP
22. Okt. 1971

Herrn Edmund Thien
695 Kaiifbexiren Allgeau
von Hoerman Straase 5/1

Sehr geehrter ^err Thien.

Eetr: LAG Czeczowiczka

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 20.da.

Ea musaa sich hier iim ein Mlssverataendnia handeln.
Wir w\irden bisher noch nicht vom AA. Zehlendorf
ueber die Bewertung dea Schloaaea verstaendigtt wir
klinnten daher auch gegen die Bewertung keinen Wider-
spruch einbringen.

Scheinbar ist die Zuschrift der HAST beim AA. Zehlendorf
liegen geblieben und an uns nicht weitergeleitet worden.

Bei unserer persoenlichen Vorsprache haben dr festgestellt

^

dass ein nouer Sachebarbciter bestimmt wurde ^ der die
Angelegenheit nicht kennt.

Wir haben keinen Plan fuer das Schlosstsondern nur eine
Fotoprafie.Wir senden Ihnen in der Beilage einen Fragebogen
zur Ermittlunp; von Ersatzeinheistwerten und bitten Sie diese ^

au8Z\zfuellen wenn Ihnen dies moep;llch iotmdnmit wir diese
dem Ausgloichsamt Z'-hlendorf uebersenden koennen mit dem
Ersuchen diese an die HAST weiterz\ileiten.

Wurde das Schlons ausschliesslich fuer Privatzwecke verwendet
oder koennen wir angeben ^doos sich im Schlosse auch
Arbeitszimmer fuer die Verwaltung befanden^vielleicht
koennen wir dann eine hoohere Bewertung durmhsetzen ?

Wir glauben dass der verstorbene Dr. Czeczowiczka im
Schlosse wenigstens Arbeitsraeume hatte.

Kit besten Grueosen
Dr.A.Bobasch & Dr. G.Kush

Anlage

I I
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»ECEIVED22 0ai97l

Edmund T H I E N 8Q5 Kaafbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1 •DBR
20. Oktober 1971.

Herren
Dr. A. Bobasch ^. Dr. (?. Kush
Consultants on international law

86/88 Queen Victoria Street

London .E.C.4.

LAG 101
Br/LP^

Sehr geehrter Herr Doktor !

Betr. LAG Czeczoviczka.

7/ -/J

Auf nrund Ihres sehr geehrten Schreibens vom 13. ds. habe ich
mich sofort telefonisch und der Klarheit halber auch noch brief-
lich mit meinem Gewährsmann bei der HAST in Stuttgart ins Be-
neh"ien gesetzt und heute folgenden schriftlichen Bescheid er-
halten, den ich Ihnen wörtlich wiedergebe :

" Auf Grund Ihrer Bitten an mich, bin ich heute sofort zur "

HAST Troppau f^e^^rifren und konnte feststellen, dass der Ein-
spruch ^even die Bewertung des Schlosses in Partschendorf
schon im April d.J. in folgender '.Veise erledigt wurde.
Das Schloss wurde nach der T'etode der Einfamilienhäuser be-
gutachtet, weil keine Pläne vorlagen; darauf v/urde« seitens
des Herrn Czeczo- iozka oder neinem Vertreter Einspruch er-
hoben, der nun von der HAST im April an das AA Berlin-
Zehlendorf mit dem Vermerk zurückgeschickt wurde, Pinne oder
genaue Skizzen, aus welchen die Grössenausmasse des Gebäudes
und seiner Räume zu ersehen sind , einzusenden .

Bis heute hat das AA Berlin - Zehlendorf weder Pläne einge-
sandt, noch auf dieses Schreiben der HAST geantwortet. Es
wäre daher angezeigt , wenn sich Herr Czeczov/iczka oder sein
Vertreter direkt an das AA Berlin-Zehlendorf wenden wurden.^'

Meine "Re^nerkung dazu :

Nachdem Pläne des Schlosses wahrscheinlich schv;erlich vorlie-
gen dürften, so muss sich das AA mit Skizzen und besonders mit
Photos/ die ja bei Ihnen sein dürften, werm nicht schon beim
AA/ bernüpen, denn daraus geht schon der Charakter des Gebäudes
einv.'andfrei hervor imd wenn dies noch nicht genüren sollte, so
kann ich ja in Stuttgart ^eidesstattlich vernommen werden und
will dabei gerne eine noch nähere Darstellung der einzelnen
Räume- auch mit annähernden Elächenausmassen liefern. Ganz ge-
naue Flächenaus^nasse der cca. 4Ü Zim/ier kann ich natürlich nach
soviel Jahren auch nicht liefern, aber dies darf ja das AA oder
die HAST g^rnicht verlangen, wenn andererseits Grösse etc. glaub-
haft gemacht erscheinen. Jedenfalls mit der Bervertung eines
solchen Objektes als ]\infamilienhaus dürfen Sie sich auf keinen
Fall zufrirden geben.

Ich hoffe Ihnen im Sinne Ihres sehr geehrten Sc'ireibens vom
I3#ds. bfstene: gedient zu haben und zeichne mit dem Ausdrucke

der vorzüglichsten Hochachtung
als "^hr ergebenf^

1

%MUUu^ i

1

1

1
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Kopie an Frau Hanna Kunz.

ABAr 11. Juni 1971

Herrn Ediund Thl«u,
895 Kaufbeiirevi Allaoau
rem Üoerman Strass« 5/I/DBR
Sehr g'.!«thrt«r üerr rhlen.

Ich bin .reraJo au« U«rlln . uruec^ gok^liri vo Ichin Sachen Czoc^.ovlcrkr» b^lw \uHgl«ich*n..it« luterv. nlerthabe. Es lajj g.rade eine au« furhr liehe Anfrage de«HAST vor und die .-^achbearbe Iterla versprach «Ir diose
vIfI«*3f/yT/**^

anmah«.* ein^..,e den.-.,ll cUeso sehrvielo «^etailfraren lnsb„,o»,d^r.. u«Sor das Sc loss «nt-

-.< tJ°**
*'^'^''

™A*^'*
sofort nuc. BrUalt dioser Anfrajromit Ihnen weg.» *Jeaatwortun,r Ina Klnvernehnion aotzün.

Gleichaoiti«: hab« ich fe8tg«^et«lJLt,d««8 der Antra«ttober üas betrieb.vörwo^^gea. Splr , tusfa..rik bisher nichtbearbeitet unrd.. üle S .chbearbeitcrin hat »Ich die \ktenin «einer Goge.ivnrt genau diirchgo.ehon un,5 ver«proch«udiese so r..«ca vi. ».oof-ich zur Deyutachtim^ *iner r ch«gru pe vor..nlegen.

-«» pi!l;
!*''**''

''fr«**' 'f^«* «*-•• Vergnuegen des Desuche.
w?? »^f*«

^^«»»t^'lche mich b«t Ihnen „,. Dank futr IhreMitarbeit auszusprechen. Sie hat auch mit Ihrer Schwester
Üü-ir !** ?"•" ^** ^*"*" ^''«»«•,«*i««« Mitarbeit eine ent-

?SI 2 !kJ'
•''«"•*'«« l-4.ten*^ird.sobnld <flc s* che erledigt

Jl^!;. ?! ^^*' »icherlich mit Reisen Bar^u^laRen haben, hat
I^

"
K. ! ''''«•^•«* Ihnen DM 150.. fuer I.re Barauslagon•u schicken und wir bitten um Mitteilung wohin das Geldgosnndt werden so Tl. « *«

Hochachtungsvoll

Dr. A.Bobasch & Dr» C.Kuah

I

I I



LAG 101 15 • Okt* 1971

Herrn Iiid: und Thien
895 i.auTboiiren Allt;eau
von Hoernar> Strasse 5/1

Sehr Beehrter Herr Thien

•

Betrj LAG Czeczow^czka

Wir können aitf Ihr Schreiben von ?3*^«71 zxirueck.

Wir haben in obic;er üchadenasache bis h( ute nlchtn

weiter fi^hoert^

Wir haben r)ie Erledigimt^ in Berlin ur«;l«rt Je<3och '/eine

Antwort erhalten*

Waere es Ihnen DoeRÜch horausrufintlen ob sich der Akt

noch in Jtiit • Rart befindet und welche Schwierigkeiten
bestehen?

Boch r tchtungnvoll

Dr.A.Bobancl) & Dr. G. Xttßh

I I



LAG 101 26. Juli 1971

Mro Hanna Kunz,
330 Copley Hoad
Upper Darby Ta. 1908?
USA

£>«hr g ehrte Frau iunji.

In Beg t 'OT>tvmfr unneros Sc roibenr, vom 11,6.71
haben wir von ttei-rn Thion die beilie«5enrie Ant 'ort
erhalten.

»Vir bitten .Sie den ^oitraf^ an die nnßeruohrte
Adreaee ku uoberweisen un-! nur, zu v r.stacndigen.

Mit vorz. Hochnclitun^,

Dr. A.Bobasch & Dr. G.Kush

•Beilage .

I I
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Edmund T H I "R N

'/*rfi/r^ 7. 7 JAN 1970

895

LAG 101 - A- LP.

Kaufbeuren /: Allgäu :/
von I-Iör"iann Str. 5/1. DER.
24. Januar 197C.

Sehr geehrter Herr Dr. Eobasch f
Ich bestätige verbindlichst dankend den Empfang Ihres sehr gesch.
Schreibens vom l^^.ds. und bleibe -erne Ihre werten Nachrichten
we~en der Spiritusfrbrik CzeczovicHka erwartend.
Ich habe inzviechen nach 'neinera besten "If.sen und Gewi-sen eineSkizze- naturlich nicht im ^'assGtab, sondern nur nach Lage. Stras-
se

, '^luss etc.- der ^e" -ude , welche zum aut- und der Fabrik Cz.Partschendorf P-ehörten, "usa ' engestellt und erlaube mir Ihnendieselbe zur Bedienunf zu überreichen. Vielleicht kann Ihnen diesegute Lienste vor- der Abfassung? Ihrer ^in^abe an das zuständige LAAleiFten. Sicherlich bekom en Sie auf '7rund derselben ein -enug an-schauliches iBild von den einzelnen (Ter ri,uden etc. Beim V/aldbesitzin Sedlnice war nur ein aebaude/ Hererh.-.us/rbei den anderen EinlaglZavisice, Butoyice, Puste,iov,-ist in dieser Skizze nicht enthalten.Stets zu Diensten bereit mit dem Ausdrucke

der vorzüglichsten >,nochach,tung

1 Skizze des Besitzes
der Gebäude Ozeczowi-zka
Partschen'-'orf '

vür z«ig M c n s ten >,!
i c

/'^

I I
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4u i^ "^^-^
HANNA KUNZ

330COPLEY ROAO
UPPER DARBY, PENNSYLVANIA 19082

Dr^A^ Bobasch
Consultant on International Law
86/88 Queen Victoria Street
London, E. 0. 4* En^andL

Ihre ßef. : LAG 101 A/LP ?

Sept. 17th 1970.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ihrem Wunsche gemäss habe ich eine beglaubigte

Übersetzung der »«Letters of Administration*« meiner verstoi^

benen Mutter Irma Czeczowiczka besorgt, welche ich hiemit bei-

1 ege.

In meinen Papieren war auch beigelegte Aufzeich-

nung der Verteilung Partschendorfs entsprechend Hectars. Ich

nehme aber an dass Sie wahrscheinlich Kopien der Original Grund-

buchsausztlge in Ihren Akten haben^

Ich habe mich sehr gefreut Sie sowohl aussehend

zu finden \ind Gelegenheit gehabt zu haben Sie persönlich zu

sprechen«

Ich danke auch Prau Prische fttr ihre Aufmerksam-

keit«

Wie stets mit besten Grössen und Wtlnschen

bin ich Ihre

'^ ^^>''^^'^^ \c U -v-^V
V

Pt S« Sonst s ind keine Papiere vorhanden Aber individuelle

Verteilung von Pa.

I I i I
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18. Dez. 1971

REGE[\ ,.M 2 2 DEC 1971

iUrs. Manna Ivunz

330 Üoplcy Road

Upper DarLjr, Pa. 19082

Dr. A. Z3obepch
consultpnt on intemationel law
»b-ö.j Queen Victoria Street
London, ii C, 4. Bn£l&nd.

Ihre Ref. • iag 101
A.T/I.P

Sehr geehrter I'err Doktor,

viel eh D&nk ftLr die ?Iachricht ,die
Ihr Prief vom 1. Dez enth«l t.nÄhiraich dass die
LAG Ansprache Fortrehritte nachen. Fo ffentlich v.drd
es in absehbarer Zrikunft zu einer gön^^igen Erle-
digung korken als ICompens.-- tion f«r das lange werten
und die umfangreiche Arbeit.

Eecht angenehme Feiertege und ein
gutes Neues Jahr v^sdht Ihnen und Ihrer Familie

Ihre

Ova. \ \^<^ ku^
y

I I
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$

noriulvsidillciunq hnm.itoriollcr Wirlschaftsgüler
eines (jowcrblidien lU'lriehs und Scliadensbercdinung

Inim.iloriille VViitsdiaflsgüler sind zu berücksiditigen,
wt-nn sie bei der reststcliung des Einheilswerls mit einem
Teilwerl .mzuselzen waren; sie haften einen Teilwert, wenn
ein Trwerber des Betriebes im Feststellungszeilpunkl mehr
gozahll liatle, wenn er das immalerieile Wirtsdiaflsnut mit
erwarb.

BVervvG Urteil vom 21. Mai 1970 — III C 132 68 —
§12Abs. 2FG;
§ 9 Abs. 2Satz 1 der6. FDVj
§§ 4 und 7 der 2. BAA-FDVj
§ 54 Abs. 1, § 66 Abs. 1 und Abs. 4 BewG

Aus den Gründen

I.

Die Kläger begehren als Reditsnadifolger des im Sep-
tember 1945 gestorbenen P. H. die Feststellung eines Ver-
trcibungssdiadcns wegen eines Ateliers für künsllcrisdies
Muslerzcjdinen für das Textilgewerbe in F./Sudetcnland.
Streitig ist. ob und in weldiem Umfange bei der Vertrei-
bung vorhanden gewesene künstlerisdie Entwürfe (Muster)
für die Höhe des zu ermittelnden Ersatzeinheitswertes
crheblidi sind.

n.

2. Sollten jedodi die Musler im kennzahlähnlidien Ver-
fciiren zu berüdcsiditigen sein oder sollten sie als Wirt-
sdhUtsgüter im Sinne der §§ 54 Abs. 1. 66 Abs. 1 BewG
zu beurteilen und als soldie bei der Wertermittlung des
Betriebes durdi Sdiatzung nadi betnei^swirtsdiaftlidien
Grundsätzen heranzuziehen sein, bo ist folgendes zu
bemerken:

Den Ausführungen im angefodUenon UrlcMl zur Frage der
Bewerlbarkcit der Muster kann der Senat nidit beitreten
Das Verwaitungsgcridit ist so vorgegangen, daß es den
Teilwert der Muster ermittelt hat. und zwar in Höhe der
Merstellungskoslcn der Mustervodage unter Außeradü-
lassung einer Alj.sdueibung. weil keine Abnützung denk-
bar sei. Das ist nidit riditig. Für die Enlsdicidung. ob die
Muster Wirtschallsgüter waren, die dem Gewerbebetrieb
als Mauptsadie dienten und die einen Teilwerl hallen (§ 54
Abs. 1, § 66 Abs. 1 und Abs. 4 des Bewertungsge.setzcs),
kommt es auf die Besdia/fenheit und die Funktion der
Muster im Betriebe an. Danadi waren die Muster immate-
rielle Wirtsdiaflsgüler. Sie wurden — wie audi die Revi-
sion dargelegt hat- nictt als körpedid.e Gegenstande
veräußert, sondern nur in Form der nadi ihnen bearbeiteten
Patronen. Die Muster sind deshalb reditlidi nidil als Ware
zu werten, sondern als Ideen, die auf dem Papier fest-
gehallen worden sind. Das Wesentlidie der Muster war der
auf dem Papier niedergelegte Gedanke und damit ein im-
materielles Gut. In Fortführung der bisherigen Redit-
sprediung zur Frage der Berücksiditigung immaterieller
Guter bei der Feststellung von Vertreibungssdiäden an
Betriebsvermögen sind immaterielle Güter bei Ermittlung
des Ersatzeinheitswertes dann zu berücksiditigen. wenn
sie bei der Einheitswertfeslstellung mit dem Teilwert an-
zusetzen sind (§ 12 BewG). Die Muster hatten einen Teil-
wert wenn ein Erwerber, der den Betrieb fortsetzen wollte
im Festslellungszeitpunkt für den Betrieb mehr gezahlt
hatte, wenn er die Musler miterwarb als ohne die Muster
Der Preisuntersdiied ist der Teilwert der Muster (Urteilvom 2. Juli 1965 - BVerwG III C 76.64 - (ZLA 1965.
346 = RLA 1966. 9 = Budiholz BVerwG 427, 2. § 12 FG
Nr. 21 a]). Für die Beurteilung bedarf es der Hinzuziehung
eines Sadiverstandigen und kann es als Indiz audi auf die
Praxis der Finanzamter bei der Bewertung derartiqer
Muster ankommen.
• • • •

(Mtbl. BAA 1971 S. 356)

Zur Notwendigkeit, ein Gutaditen des Vororts einzuholen
1. Beweiskraftige Urkunden sind nur soldie. aus denen

heraus das Rcinvermögen oder sonstige maßgeblidie
Werte des verlorenen Betriebsvermögens ersiditlidi
sind.

2. Ist ein Kennzahlverfahren nfdit möglidi. So Ist ein
Uil.sdilen dos Vororts einzuholen. Die Ermittlung des
Crscitzeinheilswerls erfolgt durdi ein kennzahlähnlidies
venahren oder eine Schätzung nach betriebswlrtschafl-
Iidien Grundsätzen; das kennzahrihnliche Verfahren
gehl der Schätzung vor (Urteil vom 3. Juli 1969 —
Hl C I Dil.67— ).

P-VerwG Urteil vom 15. Januar 1970— III C 159 67 —
M2Abs. 2FG;
$ 9 Abs. 1 und 2 der 6. FDV

Aus den Gründen

I.

Die Kläger sind die Erben des während des Verfahrens
vor com Verwallungsgericht verstorbenen Kaufmanns H
P.. iici vor seiner Vertreibung in J.. Kreis T. (Sudetenland)

I

unter anderem eine Spiriluosenerzeugung neben einer
Weinhandlung sowie einer Limonaden- und Frudilsaft-
erzeugung betrieb. Diese Stadt war bis Ende September
1938 unter tsdiechisdier. vom 1. Oktober 1938 bis 31. August
1939 unter polnischer Verwaltung. Der Erblasser der Kläger
hat nach seinen Angaben während der polnischen ßesat-
zungszeit keine Likörerzeugung ausgeübt, sondern sie erst
im Jahre 1940 im vollen Umfang wiederaufgenommen.

Die Feslslellungsbehörde ermittelte unter Einsdialtung des
zuständigen Vororts im Wege des Einzelbetriebsvergleidis
nadi § 9 der 6. FeslstellungsDV einen Ersatzeinheitswert
für die Spirituosenerzeugung des Erblassers in Höhe von
26 400 RM und ]«^te dabei für dar, Jahr 1938/39 eine ver-
arbeitete Spritmenge von 120001 zugrunde, die mit dervom Vorort angegebenen Richtzahl 2.2 vervielfacht wurde
Die nadi erfolgloser Besdiwerdo erhobene Klage führte zu
einer Aufhebung der Behördcnentsdicidungcn und zu der
Verpniditung der Beklagten, einen neuen Gcsamtbesdieid
zu erlassen und dabei für den Ersatzoinhcitswert des
Betriebsvermögens der Spiriluosenerzeugung eine ver-
arbeitete Spritmcnrje von 506201 im Kalenderjahr 1940
zugrunde zu legen.
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«

In (Ion linlsdioidunfjsoründon dos Urteils heißt es, es sei

die allein zu entsdioidonde Slreitlrdcjc, ob der Ersatz-

einlioitswoit in üboreinsllininung mit den Ausyleidis-

bchördon für das Stithjahr H)39 «der für das Stidjjahr 1940

foslgostellt werden müsse. Das VerwaltungsgoridU könne
sidi der Ansidit der Behörde nidil ansdiließen. daß es üuf

die Verlialtnisse des Stidijahres 1938/39 ankomme. § 11

Abs. 2 der 6. FeslstellungsDV könne deshalb keine An-
wendung finden, da zuverlässige Rücksdilüsse auf die

Verhältnisse des Gesamtjahres wegen der beim Erblasser

der Kläger msoweit vorliegenden außergewöhnlidien Um-
stände nidit möglidi seien. Die Ausglcidisbehörde werde
daiier bei der Feststellung des Ersalzeinheitswertes auf

iicn I.Januar 1911 von emor im Jahre 1940 bezogenen
Sprilmenye von :)0G201 auszugehen haben.

Cofion dieses Urteil ridilet sidi die von dem Bundes-
vt^rw.illuncisgondit zugeKissone, von der lUUeil igten (»In-

qoli'gte Revision. Sie riigl die mangelnde Sprudireile der
liMtsrheidung des Verwtillungsgoricht.s und weist darauf
hin, ilciR die von dem Verwaltungsgeridit zugrunde gelegte

Sprilverarbcitungsmenge von 50620 1 für das Jahr 1940

zu einem Ersatzeinheitswert von 111354 RM geführt hatte.

Dieses Ergebnis stimme weder mit der von dem Erblasser

angegebenen Umsatz- und Besdiäfligtenzahl überein, nodi
steile es in Einklang mit den Grundsätzen der 6. Fest-

stellungsDV, der 2. BAA-FeststellungsDV und den wesent-
lidien Gesiditspunkten des Bewertungsgesetzes. Darüber
hinaus stehe das Vorgehen des Verwaltungsgeridits mit

dem jetzigen Wortlaut der 2. BAA-FeststellungsDV nidil

in Einklang, nadi dem für die Durdiführung des kennzahl-
ähnlidicn Verfahrens RidUlinien mit Hilfszahlen aufzustel-

len seien, die von dem Präsidenten des Bundesausgleidis-
amts genehmigt werden müßten.

Die Beteiligte beantragt,

das Urteil des Verwaltungsgeridits aufzuheben und
die Klage abzuweisen,

hilfsweise,

die Sadie unter Aufhebung des angegriffenen Urteils

an das Verwaltungsgeridit zurückzuverweisen.

Die Kläger sind anwaltlidi nidit vertreten.

II.

Die Revision führt zur Aufhebung des angefodUenen Ur-
teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Verwal-
tungsgeridit, ohne daß es auf die Verfahrensrügen an-
kommt.

Zu Unredit hat das Verwaltungsgeridit, wie von der
Revision mit Rcdit gerügt wird, angenommen, daß sich der
Sdiaden durdi die Ersetzung der im Bescheid vom 25. Sep-
tember 1964 zugrunde gelegten Spritmenge durch die
Spritmenge von 50 6201 crredinen lasse.

Die Kläger madien nadi ihrem Erblasser einen Vertrei-
bungsschaden an Wirtsdialtsgütern des Betriebsvermögens
gellend. Da der Einheitswert dos Betriebes nicht bekannt
ist, ist ein Ersatzeinheitswcrt nach den Vorschriften der

6. FeslstellungsDV zu ermitteln. Der veilorene Betrieb
fällt unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 6. FestslelUmgsDV, deshalb
ist auf ihn § 9 a.a.O. anzuwenden. Da im vorliegenden
Fall beweiskräftige unterlagen nicht vorliegen, insbeson-
dere die vom Erblasser überreidUcn Sdirciben der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein vom 5. November 1954
und 31. Oktober 1963 keine beweiskräftigen Urkunden
darstellen, da sie aus sich heraus das Reinvermögen oder
sonstige maßgeblicbe Werte des verlorenen Betriebs-

vermögens nicht ersichtlich madien (vgl. Urteile vom
2. Juli 1964 — BVerwG III C 81.63 ~ (ZLA 1964, .327). vom
M.Dezember 1967 — BVerwG III C 124.66 — (ZLA 1968,

138] und Besdiluß vom 2. April 1968 — BVerwG III CB
1H5.67 ~), so ist niciit 5 9 Abs. 1, sondern Abs. 2 Sutz 1

anzuwenden und sdieidet audi Satz 2 von § 9 Abs. 2 der
6. FeslstellungsDV aus.

Für die in § 9 Abs. 2 Satz 1 a. a. O. vorge.sehene Ermittlung
dos Erstitzeinhoitswerlos im Wege dos betiiobswirtsibaft-

lidien Vergleichs oder durdi Sdi«»lzung nach botriebswirt-

sdialtlidien Grundsätzen greift § 4 der 2. BAA-Feststel-
lungsDV ein. Das dort in Nummer 1 vorgesehene Kenn-
zahlverfahren kommt nicht in Betracht, weil die in § 5
Abs. 1 der 2. BAA-FeststellungsDV genannten Kennzahl-
merkmale nicht vorliegen. Deshalb ist nach § 4 Nr. 2 ein

Gutachten des Vororts nach § 7 der 2. BAA-Feslstel-
lungsDV einzuholen. Diese Vorsdirifl enthält nadi der
Neufassung vom 24. April 1967 zwei Möglidikeiten für die

Ermittlung des Ersatzeinheitswertes: ein kennzahlähnliches
Verfahren oder die Schätzung nach betriebswirtschaftlidien

Grundsätzen. Das kennzahlahnlidie Verfahren geht der
Schätzung vor, wie der Senat in seinem Urteil vom 3. Juli

1969 — BVerwG 111 C 108.67 — (BVerwGE 32 Nr. 54) des
näheren ausgeführt hat.

Dabei hat das Verwaltungsgeridit zu berücksichtigen, daß
§ 11 Abs. 3 Satz 1 der 6. FeslstellungsDV in den Fällen
des § 9 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung anzuwenden ist

(BVerwGE 24, 79 und UrleU vom I.Juni 1967 — BVerwG
III C 138.64 — [ZLA 1967, 271)). Danach kommt es nicht

auf das Stichjahr J939 oder 1940 an, wie das Verwaltungs-
gerichl gemeint hat. Vielmehr ist auf den letzten Fest-

stellungszeitpunkt vor der Vertreibung, d. h. den 1. Januar
1945, abzustellen. Ist allerdings der Betrieb vorher still-

gelegt worden, ist auf den 1. Januar des Jahres abzustellen,

in dem der Betrieb zum Ruhen gelangt ist. Bisher sind Fest-

stellungen darüber, ob und in weldiem Umfang der Betrieb

im Sdiadenszeitpunkl bestanden hat, insbesondere wie der
Betrieb zugeschnitten war, noch nicht getroffen worden.
Das wird vom Verwallungsgericht nadizuholen sein. Auf
Grund dieser Feststellungen ist sodann ein Guladitcn des
Vororts einzuholen, das dabei vom Präsidenten des
Bundesausgleichsamtes genehmigle Riditlinien mit Hilfs-

zahlen anzuwenden hat; falls die verarbeitete Spritmenge
von Bedeutung sein sollte, ist von der für den nach § 11

Abs. 3 der 6. FeslstellungsDV maßgebenden Fcstslellungs-

zeitpunkl erheblichen Spritmenge auszugehen. Auf Grund
des Gutachtens hat dann das Verwaltungsgericht in eigener

Erkenntnis einen Ersatzeinheilswcrl zu ermitteln. Daher
rechtfertigt sich die Aufhebung und Zurückverweisung.

(Mtbl. DAA 1971 S. 3SC)
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Edmund T H I E N 895 Kaofbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann ^tr. 5/1 •DER*
16. September 1970#

LAG 101
A/LF.

Herren
Dr*A# Bobflsch & Dr. G^Kush
consultans on international law

86/88 Queen Victoria Street

L_o_n_d_o_n_^_E»C#,_4i_England.^

Sehr geehrter Herr Doktor Bobasch !

Ich bestätige den Empfang Ihres sehr geehrten Schreibens vom
T.ds.M. nebst der Beilage des -Briefes des AA Zehlendorf vom
26*8# 1970 und ist es sogar für mich, der ich die Verhältnisse
Cz# so gut kannte, sehr schwer Ihnen bei der Beantwortung der
gestellten Prapen, zu helfen, doch will ich mich bemühen,
Ihnen zu entsprechen* Manche Fragen sind ja ganz unmöglich zu
beantworten, selbst wenn ich Photos von den einzelnen Gebäuden
und Höfen hätte- worum ich mich sehr bemühte, aber leider er-
folglos- begreiflich bei den dortigen Verhältnissen-. -Wenn ich
vielleicht von irgendeiner Stelle persönlich einvernommen wer-
den könnte, würde sich manche Präge genauer Klären lassen. Und
nun zu den einzelnen Absätzen des -^riefes von Zehlendorf

1*/ Besorgung des Erbscheines für die Matter der Antragsteller-
in ist ausschliesslich Ihre Sache*

2*/ Es handelt sich nicht um vier verschiedene Betriebei es gelfct

um einen einzigen , geschlossenen landwirtschaftlichen Äutzbe-
trieb, also um einen Gutsbesitz, oder besser noch gesagt Crross-,

grundbesitz, der ein Gesamtausmass von 651#4935 ha hatte*
/ Siehe meinp Erklärung vom 7#I. 1970» die auch von Zehlen-
dorf erwähnt wurde,/ Grundbüchern ch aufgeteilt war dif ser
Besitz auf die gesamte Familie des Herrn ür^A^Cz*, also auf
den Chef selbst, seine Gattin Irma und die beiden ^löchter Hanna
Kunz und Erica Simon^Der Chef selbst war überrall Eigentümer
usw. und der Anteil des Eigentums geht am allerbesten aus den
Grundbuchsauszügen hervor/ letzter Stand war August 1938/,wel-
che ich gerettet habe und die sich in Ihrem Besitze befinden«
Dr#A«Cz« hatte einen Teil ganz alleine, einen weiteren mit der
Gattin, dann mit je einer Tochter, dann waren alle vier Herr-
schaften, so war die Aufteilung und der Chefs elbst hatte pro
forma den nicht auf ihn entfallenden Teil gepachtet- so sagt
es auch die Hei^atauskunftsstelle-* Fremde Pähhter gab es keine»
Warum dies so gemacht wurde, hatte seinen ^rund darin, da der
ursprünglLhhe Gutsbesitz Cz* nach dem Kauf im Jahre 190O926h^
also weit mehr als 1938, betrug und im Jahre 1923 bei der^
öechischen Bodenreform drei Höfe im benachbarten ^rte Sedlnice
an sogenannte Restgutbesitzer abgetreten wurden und auch noch
andere Grundparzellen an andere Besitter übergingen, sodass

I I I I
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es der Familie Cz. darum ging wenigstens die Partschendorfer
vier Höfe als geschlossenen Besitz mit Schloss und Fabrik etc.
zu erhalten, auch noch einen Waldbestand, sodass nach Beendi-
gung dieser Bodenreform im Jnhre 1923 insgesamt die eingangs
erwäinten 6S1,4Q35 ha im Besitze der Familie Cz. verblieben,
welche dann auf die einzelnen Fatiilienmitglieder aufgeteilt
wurde, damit bei einem etwaigen Weitergreifen von Bodenbe-
schlagnahmen diesen Massnahmen wenigstens feilweise ein RAAgelvorgeschoben wird. Soweit die ersten beiden Absätze und nun zu
dem weiteren Inhalt des Schreibens vom Zehlendorf ,

I_»,_Allgemeines_«j^_

a./ Sämtliche Gebäude gehörten zum Gesamtbesitz, Benutzt wurdendieselben ausschliesslich für landwirtschaftliche, fortwirtschaf

*

liehe, fabriksmässige, wohnungsmässige/ -Deputatwohnungen/ .alsoausschliesslich nur für die i-rhaltung und Führung des Betriebes.

b./ Di
teilt,
aufget
auszüg
und da
der od
Nach d
.pelbst

e Gebäude waren auf alle Besitzer grundbücherlich a ufce-Falls gewünscht werden sollte, wie st nach der Benennungeilt erscheinen, dann müssten Sie mir die Grundbuchs-
e zusenden, aus welchen die Konskr. No. zu ersehen sindraus kann man dann imweiteren sag n, also welchen Anteiler jener Besitzer hatte an diesen oder jenen Gebäuden.
em Text und als früherer Prager Anwalt, werden Sie auchaie einzelnen Hausnummern usw. ersehen.

II. ^liüiSchaftsgebäude ,

a./ Es waren über 20 selbstständige Gebäudenumraern. wobei vielezusammengezogen wurden/ Schü'tboden beim Schlosshof/ SpJritus-fabrik hatte viele Gebäude, aber unter einer Nummer usi. Die
?SiJ?rT^^;;r'^^'^r ^f r^^"^ Erklärung de^inierr;nge!
l^Vl ^°*^..naher zu bezeichnen wird schon schwer möglich seinhöchstens mundlich zu Srklären und dabei Skizzen anffrtigen wa5aber eine sehr grosse Arbeit verursachen dürfte,

^''^^''''^«^^»^as

h'^Q?°n^?^*®*^
anzugeben. Da kann man nur sagen. Wirtschaftseebön

Ge^lL'i^^^S\^°^°P^^^'^'«^^^^^^i^^^'«^rkstät;errGaragenf
S«n«^+ i?J

Wohnungen der Arbeiter und Angestellten bestSt Die
kein B«n!i?'^ ^^ bezeichnen steht mir nicht zu, deSn ich Mn*1akein Baumeister oder Architekt. Die Mauern waren sehr qt=^v ll

Sck|°"sehr's"?«S?i"'""/r
^^^^^ ^^^^^ StSk:raUefwarhari HaecKt, sehr stabil, stets ausgebessert usw.

^

sowie''derstä?'i®^''+®^?\^^^^^*^^» Scheunen und Schuppen anzugeben
dass z B fltlX^^'^'.H^J^^^ unmöglich. Da::u kann man «Sr fa^ln
P?prflf:;:i?

5"^°^^°^^^°^^*^^^ ^^ 150 Rinder war, der dortLf '

^ow+f^i^^"""" °2^* ^0 bis 40 Pferde, zwei Schaffer und ein Wi r+
!e?cht so ?Oo\«finoVf «^"°^*- ^^^ Wagenre^slJ ^ren viel!
äusserst geräuSii ä.ZiJ\^'' S^f?^'^*' ^^^ ZiHiinermannswe?kItltte
also hier^Höhr^^re^fäf?Lff^°''^\'^^ Wagnerwerkstätten,
sen.Da müss?e mJn die Ic^Lnn^^!. «^^»^^^^^ i^t ganz ausgeschlJs-
di.se Wird w^hrsc^ilr^f-^kZneTs^iTw^I^n^^^S^^^^^^

1
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Ziehung mit einem Fachmann aas der Landwirtschaft oder Porst-
wirtschaft reden könnte, wäre es leichter dem Amte plausibel zu
machen, welchr Grösse die einzelnen Gebäude gehabt haben und
wie deren Beschaffenheit war#

d*/ Die einzelnen Gebäude wurden ausschliesslich für Zwecke
der Landwirtschaft und Industrie verwendet, bezw» als Wohn-
lebäude für Angestellte dieser Betriebe^

III _Wohnhaus_der_Eigentümer_ : _

B./KelleTf Parterre, erster Stock und zweiter Stock*
Kellerräume mit Heizungsanlage. Parterre Personalwohnongen,
etwa 10 Zimmer , Küchen dazu, dann die grosse Herrschaftsküche,
Aufbewahrungsräume für übst, Gemüse usw* Erster Stock* eine
komiDlette sieben Zimmerwohnung, hergerichtet laut Arhcitekt
Weiss im Jahre 1^36 für Frau Kunz mit entsprechenden Badezimmern
usv/.^Dann im ersten Stock die Wohnung des Chefs, ebenfalls
im Jahre ig^je auf den neuesten Stand gebracht. Weiters waren
im ersten Stock. Bibliotek, Billardzimmer, zwei Salons,
grosser Speisesaal, kleiner Speisesaal, Klavierzimmer, ,sowiel
ich mich erinnere vier oder fünf Fremdenzimmer, davon zwei
ganz modern im Jahre 1936 für die Schwiegermutter des Chefs her-
gerichtet, Arbeitszimmer, Jagdzimmer, Biedermeier Salon, weisses
Zimmer, Prückstückzimmer. usw. Zweiter Stock Wohnung für die
zweite Tochter hergerichtet, wie ich mich erinnere sechs oder
sieben Zimmer. .Im Parterre waren ausser gewöhnlichen Räumen
10 Zimmer für Gesind^ohnungen, im ersten Stock waren bei 25Zimmern/ einschliesslich der beiden Wohnungen/ im zweiten Stock
sechs oder sieben Zimmern, die anderen Räume im zweiten Stocknicht ganz ausgebaut, dort war auch ein Orgelraum. Der Boden
selbst war sehr geräiÄg , tj^eilweise zu Bodenzimmern ausgebaut,wurde aber nicht bevohnt.

c^ua^^uauu,

Im Pajterre und ersten Stock Zentralheizung, zweiten Stock
modeiveh Ofenheizung mit elek*tr. Zusatzoefen.
Warmwasserversorgung vorhanden. Im Hause wohnte der Schloss-kastellan, die Köchin, die Stubenmädchen, eine gewisse Zeitauch ein Wirtschafter usw. Dies wären die Fragen zu III a bisf./ beantwortet. Das Photo des Gebäudes liegt ja vor und gehtschon alleine aus diesem die grosse hervor, ohAe dass man viel
^«^^^''5^^^?.^^'^^'' ^""^Sen braucht. Es wurden früher grosseJagden abgehalten usw.

ö-^-^^öc

im

a,/ zwei Häuser,
b»/ Bauzustand sehr gut»

A'^A^i^^^^ ^^^^ ^^'^^ sechs bis acht Räume.
a»/EBenerdige Gebäude mit zugebauten Scheunen,

?nn. ??;
/^^ Wohnräume für Heger und Förster, teils als Stal-

i^?v,f? ^^^r""
Kleintierhaltung und Putteraufbevahrung, Scheune

f /Beri.'ir;;^' r^^rr "^^^ ^^^ Hundezwinger des Personfls usw.
wZ^fn^J

^««^^yortet, oca. 100 Quadratmeter pro Haus, ohneNebenraume, in einem Haus war ein Kanzleiraum, im zweiten keinerda er dem Rentamte unterlag.
zweixen jcemer,

g./ Ofenheizung.
h./ Warmwasserversorgung war in ?orm eines «rossen Keqc,pi« ^^^

I I
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2# Häuser in denen nur Personen wohnten ,welche ausschliesslich
in der Landwirtschaft tätig waren#

a*/ Sämtliche Nebengebäude, gehörig zu Schlosshof, Mittelhof,
Grosshof und Wiesenhof • Weiters Nebengebäude zum Schloss.Ver-
walterhaus* Kutscherhaus, Gärtnerhaus und Nebengebäude der
Fabrik^ Anzahl laut meiner Erklärung vom 7»I# 1970, rund 20#
b*/ Bauart, massiv ,wie bereits erwähnt, gleicher Stil bei
allen gebäuden*
o#/ Teils ebenerdig, teils einstöckig. Verwalterhaus, Rentamt,
Reitschulgebäude, zwei i^utscherwohnungen usw. einstöckig, die an-

deren mehr oder weniger Hochparterre mit entsprehhenden Kel-
lerungen fiir Aufbewahrung von Hackfrüchten auch teilweise in
Verwendung#
d./ Anzahl der Räume insgesamt anzugeben ist sehr schwer, meiner
Schät ung so über 50 verschieden abgeteilte Wohnräume und Wagen-
remisen, Garagen für Traktore und Autos etc.
e«/ Benutzung: Wohnzwecke, Kanzleizwecke, Magazine und wie ad
d./ angeführt.
f./ Grösse genau anzugeben lässt sich sehr schwer nach sovielen
Jahren, meistens waren die Wohnräume so 20 Meter im Q^d^rat/
damals baute man keinp kleinen Räume*/ Kanzlei war eine mit zwei
grossen Räumen im ersten Stock des Rentamt sgebäudes, daneben die
Wohnung« desRentraeisters , b^ stehend aus drei Zimmern und Küche
mit Zubehöhr.
g#/ Heilung war in diesen Gebäuden mit Oefen praktiziert,
h./ Warmwasserversorgung nur teilweise und zwar dort, wo die
Putterherstelluag vorgenom len werden musste.

III# Gebäude in denen ausschliesäLch Personen wok^fien, die
nicht zur Landwirtschaft oder For*stwirtschaft Czeczowiczka
gehörten. _
Solche Gebäude gab es keine#

Die Gebäude sind vor dem l.VII. 1918 erbaut worden^ Mit Aus-
nahme folgender Gebäude, v;elche nach 1Q18 neu errichtet wurden:
Restaurierung des gesamten Wohnhauses der Familie/ 1936/ Neuer
Kuhstall auf dem Wiesenhof 1937# Vergrösserung des Kuhstalles
auf dem Schlosshof 193S^ Ver' alterhaus ganz neu hergerichtet
und im Parterre eine zweite Wohnung geschaffen Iq'53/19'54#
Mittelhof Slova kenwohnungen neu adaptiert im Jahre 19'57# Sicher-
lich wurden im Laufe der Jahre noch verschiedene andere Herrich-
tungen vorgenommen, die mir nicht mehr so erinnerlich sind.
Namen und Anschriften von Personen anzugeben, die seinerzeit in
den Häusern wohnten, wäre mir schon möglich, aber davon ist zum
grösssten Teile niemand -^ehr am Leben. Der frühere Oekonoraiever-
Walter kam durch einen ^nfall ums Leben, der Rentmeister und
Rechnungsführer des Gut« hat Selbstmord verübt, weil er den Ein-
vernahmen der Gestapo unter denen wir beiden letzten deutschen
Angestellten zu leiden hatten, nicht mehr standhalten konnte,
der kommissarische Leiter unter der Hitlerzeit kam im KZ der
Cechen um, er wurde zu 15 Jahren nach 1945 verurteilt, der szt.
Bürger ^^eister von Partschendorf hat auch Selbstmord verübt, des-
gleichen der Verwalter unter Hitlerzweit ,also dies hätte keinen
Wert die früheren Adressen bekannt zu geben. Wirtschafter ist
verstorben, die meisten Schaffer und Adjunkten leben auch nicht
mehr.Am Leben ist soweit mir bekannt, ausser meiner Wenigkeit,

I I
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niemand , der über Partschendorf Bescheid geben kann* Es wäre
vielleicht noch der frühere Kreisbauernführer von Neutitschein,
Herr Kurt J^nik, der beiftder Heimatauskunfsstelle in Stuttgart
tätig ist und ziemlich Bescheid über Partschendorf sicherlich
wissen dürfte^ Ich kenne ihn persönlich sehr gut, er frug mich
auch selbst um verschiedene Auskünfte über Partschendorf und
meine zweite Wirkungsstätte während* des Krieges Strebowitz, wenn
er verschiedene Details nicht wusste^ Ich gab immer Auskunft,
wofür er mir sehr dankbar war« Letztens schrieb er mir einnal,
dass die Heinatauskunftsstelle sehr dezimiert wurde und dass
nur die allerdringendsten Anfragen beantwortet werden, alles I

Sparmas snahmen und von den ursprünglichen 38 Herren sind heute
nur mehr vier bei dieser Stelle«
Und nun zum Schluss meines -^riefes wegen der Fabrik«
a«/ Soweit mir bekannt niemand , Dr« A« Cz« war alleiniger
Besitzer«
t«/ Es ging weder um eine Kartoffel, noch Korn, noch Obst-
brennerei« Sondern es ging um* eine gewerbliche Spiritusfabrik,
verbunden mit einer Reinigungsanstalt, Deshydrieranlage und
habe ich darüber ganz genaue Aufzeichnungen Ihnen geliefert«
Siehe mein Schreiben vom 6«II« 1970 und vorher und erübrigt sich
daher eine Wiederholung dieser Angaben«
c«/ Teilweise wurden Rohstoffe aus dem eigenen landwirtschaft -
lichem Betriebe verarbeitet/ Zuck?i-rübe, in früheren Jahren auch
Industriekartoffel/ Stets wurden fremde Rohstoffe zugekauft und
fremder Rohbranjaitwein zugewiesen erhalten« Meistens 80 <
fremde Rohstoffe und der Rest eigene« Die meisten Jahre nur
fremde Rohstoff^-/ Melasse, Zuckerrübe , Rohzucker usw.y Die
Fabrik war ein^odernsten Spiritusfabriken der früheren CSSR«
d«/ Brennerrecht bereits früher angegeben, wurde natürlich bei
weiten/in Bezug auf Kapazität nicht ausgenützt« Genau das Gleiche
gilt für die Reinigung von fremdem Rohbranntwein«
e«/ Die Spiritusfabrik und Raffinerie des Herrn Dr« Arthur
Czeczowiczka war innerhalb , angrenzend an den Meierhof Grosshof,
des als Verlust geltend gemachten landwirtschaftlichen und forst-
wirtschaftlichen Betriebes der Familie Cz« gelegen« Im übrigen
verweise ich auf meine diesbezüglichen eingehenden Ausführungen
vom Anfang des Jahres 1970 unter Bezug auf das Schreiben der
Reichsmonopolverwaltung Berlin vom 25« Juli 1969#

Ich hoffe - sehr geehrter Herr Doktor- so gut ich es nach
bestem Wissen und Gewissen verstanden habe Ihnen feeholfefl^aben
das Schreiben dei AA Zehlendorf vom 26« August 1970 zu beant-
worten, wobei natürlich einige Frage/unbeantwortet bleiben musstan
und auch sehr schwer von irgendeiner anderen Person werden so
beantwortet werden können,wie es das Amt wtinjcht« Ich habe auch
daran gedacht mir die Katastralmappe von Partschendorf kommen
zu lassen, aber die genauen Masse der einzelnen Wohnräume usw^gehen auch -us dieser nicht hervor*
Hoffentlich habe ich Ihnen entsprochen* Ich stehe jederzeit zu
Diensten bereit*

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

^;., iP^J.^:^r:M^l4f^<{^Wh/f ^"/^y^'

sehr ergebener

I
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Edmund T H I E N
RECEIVED 2 5 AU6 1969

895 Kaofbeuren /• Allgäu :/
von Hörmann Str* 5/1 • DER.
21.Aagast 1969.

Herrn
Rechtsanv7alt Dr. A# Botasch

Sehr ^eehrter Herr Doktor !

Aus beigeschlossenen Schriftsätzen etc. belieben Sie wohl alles
Wünschenswerte zu ersehen, doch drängt es mich Sie separat auf fol-
genden Umstand aufmerksam zu machen. Sicherlich wird ihnen Herr Dr.
A. Cz. davon ebenfalls Mitteilung gemacht haben, obzwar er nicht ^
gerne davon sprach.

(

Im Jahre 1935/ ich erinnere mich gut das es in diesem Jahr war, da
ich damals als csl. Staatsbür;^er naturalisiert v;arde/ kamen zwei-
mal grosse Deputetionen nach Partschendorf. Die erste stand unter
Pührunr des Oberdirektors Dr. Jaroslav Freiss der ^ivnobanka, die
zweite unter den beiden Fabrikanten Fax und Hugo V/ertheimer, Pardu-
bice.In beiden Fällen hat/sich um denselben Zweck gehandelt. Verkauf
des gesamten Komple es Partschendorf an ein cechisches Konsortium.
Soviel ich erfahren konnte durch den Sekretär des Advokaten l^r.

!

Jindfich Hatläk/ dif^ser war der Rechtsvertreter der Spiritusind«us-
triellen/ bot man Herrn Dr. Cz^czoviczka insgesamt , also für <

Fabrik mit Kontingenten, für den ganzen v^rossgrundbesitz einschliee^
lieh des eingeri.chteten,yund 40 Ziemern umfassenden Schlosses, für
sämtliches toteslund lebendes Inventar, also kurz und gut für alles
einen Betrag von 25 Filiionen damalige öechoslovakische Kronen mit
der Auflage das 5 Millionen als sogenannte " Bencsabgabe " abge-
führt werden. Herr '-^^r. A. Gz. hat abgelehnt. Dann bot man noch einen
Betrag alleine für die Fabrik und wollte die maschinelle Einrich-
tung, weil sie eben so modern und erstklassig v/sr nach Böhmen über-
führen und das Kontingent auf Pardubice übertragen / ähnlich v/ie

es in einem anderen Falle gemacht wurde/. Partschendorf sollte dann
als Fabrik nicht mehr bestehen. Aue.': dieses Anbot hat Herr Dr.A.
Gz. abgelehnt, da er Herr in seinem eigenen Hause sein wollte.
Später habe ich dann vernomT^en , dass er diesbezüglich Fühlung ge-^_^

sucht hat, aber es war scheinbar wegen der aufziehenden politischen
Wolken kein Interesse mehr an einem Gebiet, v/elches mehr oder weni-
ger als deutsch galt./ Kuhländchen / riijoht
Mehr weiss ich nicht darüber, habe mich aucn/iriTeressiert , nur als
Herr Dr. A. Gz. noch einen Besitz, den sogenannten " Roten Bau "

- landwirtschaftlicher Gutsbesitz bei Jägerndorf - unbedingt wrwer-
ben v;ollte und mit dem öechischen Oekonomieverv;alter Mensik etliche
Male bei dem Gutsbesitzer Valäsek dort war - cca. 200 ha gross -

habe ich sehr klar und deutlich abgeraten, dem Schwiegersohn von
Herrn Dr. Gz., Herrn Dr. Kunz auch gebeten, Herrn l^r. diesbezüglich
zu beeinflussen und lieber andere Wege zu suchen, brachte mir dies
von öechischer Seite gesehen eine klare Anfeindimg ein, welche je-
doch bald in sich selbst zusammenbrach. Der " Rote Bau " war sehr
stark versc uldet und die prundbücherliche Uebertragung hätte -wenig
gerechnet mehr als ein "^ahr gedauert - denn man musste sicnv^vielen ,

teils intabullierten , teils anderen Gläubigern auseinandersetzen.
Inzwischen ka^ die Besetzung durch Hitler .

Dies nur zur Kenntnisnahme, falls Sie etwas davon verwenden wollten
und eventuell nicht davon Kenntnis hatten.
Mit dem Ausdrucke der allervorzüglichsten Hochach' ung

I

.hff^ s^hg^ er^eba^er
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1.DER
21. August 1969.

Herren
Dr.A. Bobasch & Dr. G. Kush
cohsaltans on international law

London .E.C.4.._
£45___1Q1^240_AB/L|^_

\

)

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Ich bestätige den Erafanp Ihres sehr gesch. Schreibens vom 15.äs.und

danke Ihnen vielmal^, dass Sie meine Belege studieren wollen; sicher-

lich werden Sie Rpcht haben, es ist ja - wie Sie wiesen- auch nach
|

meiner Aufassung zie'iilich hoffnungslos.
Und nun zu den beiden Sachen Czeczowiczka Partschendorf .

1./ Süiritusfabrik und Raffinerie , Dr. Arthur Czeczowiczka Part-

schendorf, so lautete die Eintragung im Handelsregister und ^Grund-

buch. Alleininhaber war Herr Dr.A.Cz. Grundbesitz , auf welchem die

Fabriksgebäude stan^ en, Magazine, Reservoire, Rübenschwem'nen u-w.-

gieo WS" zu de Pabriksbetrieb gehörte, waren insgesamt bei 20 Par-

zellen, einschliesslich der mehr als 5 Kilometer langen Schleppbahn

zur Bahnstation Stauding/ cechisch Studönka/ 'ond betrug dieser Grund-

besitz bei 20 Hektar, ich glaube es waren etwas weniger als 20. Zu '

diesem Grundbesitz gehörte auch eine Kläranlage zwecks Reinigung der

Abwässer in der Grösse von 3 Ha,
rr . /

Die Fabrik war im Stande Melasse, Rohzucker, Zuckerrüben, Kukuruz/

Mais und Kartoffel auf Rohspiritus zu verarbeiten, war ein gewerb-

liches Unternehmen und Mitglied des Verbandes der öechoslovakischen

industriellen Spiritusbrennereien mit dem Sitz in Prag. Die ^rzeu-

gungsquote in den Jahren 1938 und 1939 betrug rund zwischen 5000-

6000 Hektoliter und eine doppelt so grofse Menge wurde dem Unter-

nehmen an fremdem Rohspiritus von den frachtlich günstig gelegenen
landwirtschaftlichen Sisiritusbrennereien zur Raffination zugewiesen.

/tZur Information : In der Bundesrepublik sart man für das Wort

Raffination - Reinigung-und für das "/ort gewerbliche Spiritusfabrik-
gewerbliche i^rzeugungsstätte von Rohbranntwein.:/

|

Die Anzahl der Beschäftigten war verschieden . Ständig während der
j

Kampagne bei der Erzeugung aus Rübe, Mais und Kartoffeln waren es

rund 4.0^ bis 50 Arbeiter, dies schon einschliesslich der Maschinister

usw., bei der -i^reeugung aus Melasse waren es weniger und ausserhalb

der Kampap'ne war der Arbeiterstand ständig ?0 Personen. Beamten warer.

4, manch'.nal auch 5, die Vertretung der Firma in Prag besorgte meis-
tens der Chef selbst, T^ie und da der Gefertigte, wenn er dazu vom

Chef beauftragt war.
Und nun zum Umsatz : Bei der -^rzeggung von rund 5000 hl kann mit

einem Preis von Kös, 350.—/ ohne Steuer/ »also mit 1,750.000.

—

Kronen gerechnet werden. Der Reinigungslohn betrug Kcs. 120.- pro

hl, also bei Erzeugungsquote von 5000 hl , plus fremdem Rohspiritus
von 10000 hl,zusaffl'nen daher 15000 hl, daher mit insgesamt 1.800. 000. -J

zu rechnen ist. Dazu kommt die sogenannte Händlerquote, das nannte

man den Verkauf von versteuertem Spiritus/ Feinspritt und vergälltemf
Branjwein- sogenannter denaturierter Spiritus/, welche soweit ich

mich erinnere jedes Jahr separat festgesetzt und betrug für Part-
schendorf bf-i 1500 hl. Sie reichte niemals aus und wurde stets über-

schritten, manchmal um 200 , manchmal auch um neJir Hektoliter pro

Jahr. Der Preisry^^r'^ersteuertem Spiritus betrug bei Feinspritt
Kcs, 40.— pro i? rund/ es waren Abstufungen je nach der Abnahme/
Wohl geme-kt bei versteuertem Spritt ist der Preis 40.— ^onen pro
Liter gewesen und nicht pro Hektoliter, also rund Gesamtumsatz auf

^^T^ 'Händlerouote Kös, 6.000,000,— , Hier muss die Summe etvas herab
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gesetzt werden, denn Bin Teil der Händlerqaote war vergällter Brannt-
wein, Wühl weit weniger als die Hälfte, welcher ohne Steaeraaf schlag
in den Handel gebracht wurde. Ich kann mich heute nicht mehr genau

i

an die Ziffer erinnern, ja kein '"'under nach soviel Jahren, Man kann
ruhig annehmen 80 i der ^^ändler^uote Feinspritt, 20 ^ vergällter
Branntwein, ¥Bn kann also den Gesamtumsatz ruhig mit 10 Millionen
pro Jahr anneh -en und da rauss gesart werden ,es sei di<{^ G-renze nach
unten und nicht überbewertet.
Und n\>xi zum Reingev/inn : Also der tatsächliche Reingewinn war uns
Angestellten niC' t bekannt, denn die Steuerfassionen wurden in Prag
gemacht/ von Steuersac verständigen/, soviel ich i^nner erfahren
habe waren es nach dem " Frisieren ' so bei 250.000.— bis
300,000.— was alleine die Fabrik betrifft.
Noch etwas zur Fabrik wäre zu sagen: Der/i{ohspritterzeugung, der
liSpiritusreinigung , waren ausserdem eine Deshydrieranlage nach dem
Ir System " Hiag »' Frankfurt/ Mr.in angeschlossen/ letzteres heisst :

Wasserfreier Spiritus , welcher zur Streckung des Benzins verwen-
det wurde. Dieser wasserfreie Spiritus/ ^9,8 </ wurde ganz besonders
günstig hergestellt, denn obligat wurde derselbe in verschiedenen
anderen Fabriken ,erst aus Raffinade abgezogen, in Partschendorf

/v'urde dieser V/eg erspprt und derselbe direkt aus dem Rohbranntv/ein
/ gewonnen. Die Fabrik wurde im Jahre 1912 erbaut und insgesamt voll-
ständig rekonstruiert. Eine komplette Diff ussionsbatterie ausge-
wechselt, Hefereinzuchtstation errichtet, Rohspirituserzeugungs-

I

apparat,sov;ie Reinigungsgerät nach de- System " Barbet " Lille er-
I baut, ein ganz neues Kesselhaus erbaut, die vVohnungen des Betriebs-
\ Verwalters und meine vollständig hergerichtet, Lagerraum der Anfangs
\ 6000 hl betrug auf mehr als PO. 000 Hl durch Aufstellung von
Spiritusreservotren erweitert, zwei ganz neue Melassebehälter auf
je 5000 Doppelzentner im freien Raum erbaut und was besonders zu
[erwähnen wäre, die mehr als 5 km lange Schleppbahn in Bezug auf
(Schienen / also Seieiseanlage/ und unterbau vollständig neu gemacht,
jweil es von der ösl. Staatsbahn angeordnet wurde, damit jedwede Art
von Waggons ,also auch die 20 bis '^0 tonnigen Kesselwagen etc. auf
dieser befördert werden können^Diese Investitionen, Verbesserun en,
Vergrösserungen usw, waren im Jahre 1935/36 abgeschlossen. Dieselben
betrugen mehr als eine Milien Kronen, denn der Reinigungsapparat
allein, geliefert von den Skodawerken, nach dem System Barbet, kosteti
fast 500,000.—Kronen, Der Darauf erzeugte, resp, gereinigte Spritt
erhielt das Prädikat «' velejemny 11h "

, was wenig Fabriken nachzu-
weisen in der Lage v'aren.
Ich möchte noch dazu fügen, dass wir 10 Kesselwagen hatten, fünf
davon mit einem Inhalt von 14-200 Liter und 5 mit 19000 Litern pro
Wargon und was für eine Kapazität das ^unternehmen leicht meistern
konnte, beweist am besten die Kampagne 1938/1939 und 1939/1940, wel-
che ich noch unter der nazistischen Führung mitmachte/ ich wurde
Ende 1940 entfernt/, damals erzeugten wir bei 10000 hl Rohware und
raffinierten mehr als das doppelte, wohl nicht punkto rationeller
Führung lobenswert, al er der Menge nach spielend und ohne Beschwer-
den, Man konnte in 24 Stunden loO hl erzeugen, die gleiche Menge auch
reinigen, natürlich wegen der Schwendungen ,soll diese Aerbeit
tunlichstin kälterer Jahreszeit vollzogen werden.

<^v

fjli. d^^^c-rr-^^^^'^^f' ^J^-^
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gehen wir nun jetzt zum Grossgrandbesitz üter :

Was die Gesamtfläche betrifft, so waren es rund 670 Hektar, einschliess-
lich Wald, Wiesen usv;.- Davon kämen die rund 20 Hektar der Fabrik abzu-i

rechnen^ Ich habe Ihnen szt . die C^rondbuchsaaszüge eingesandt, aus '

welchen die Aufteilung ersichtlich ist. Dem verstorbenen Herrn Dr. Os-

kar Gz. in Prag habe ich ausserdem ganz genaues Z-ahlenmaterial darü-
ber ebenfalls zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbesitz wurde auf ver-
schiedene Grundbuchseigentümer aufgeteilt u.z. Fabrik alleine Herr Dr.

A.Gz., dann war ein Teil alle vier/ also Dr.A.Cz. dessen Gattin Irma
und die Töchter Hanna und ^rika Gz., dann ein Teil Dr. A.Cz. und seine

Gattin Irma und schliesslich Dr. Arthur Gz. und jeweils eine der
|

Töchter. Ich kann Ihnen ganz genau leider nur das Ausmass des Besitzes,
welchen Frau Erika Simon gemeinsam mit ihrem Vater Dr. A.Cz. ,als

|

Mitbesitzerin hatte und zwar waren es insgesamt 93 ha 08 ar und 63 Qua-
dratmeter. Die einzelnen Grundbuchseinlagen weiss ich auch von die- A
sen Parzellen, aber nicht die ei zelnen dazu gehörigen Ausmasse. Soviel^
mir erinnerliche fest, Ich lege Ihnen beigeschlossen den lililHirtBMlBiiiBig
kliigiBHB Auszug aus dem Buchender Geschichte j^^n^art^ci^^
da sind verschiedene UnstimmTRireTTen7'"3erin''Ts^^
ausmass von etwas über 500 ha gesprochen, in Wirklichkeit verblieben
jedoch nach der B^ftodenref or^n im Jahre 1923 insgesamt bei 670 ha. Also
in den 670 ha/ kann um einige Ha-rauf oder runter-differieren/ Aber
dieser Aus2:ug ist aus dem Grunde gut, denn daraus sind auch die einzel-
nen Höfe ersichtlich und auch verschiedenes andere,^^ Material, welches
auf Grösse etc. schliesst. Nach meinen Auf Schreibungen war der ursprüng-
liche Besitz nicht wie im Buche angeführt 826 Ha . sondern vor der öech.
Boftdenreform 19P3-926 ha, also ein Fehler um 100 ha und dann verblie-
ben nach der Reform im Besitzen von Gz. nicht 40 ha Wald , sondern 91
ha Wald. D-ie Gesamtfläche war rund 655 ha ,aber da scheint es mir,
dass die Fabrik eliminiert wurde, also es kann sein, aber vielleicht sind
doch die rund 670 ha richtig. Dies werriän Sie leicht nach meinen frü-
heren Mitteilungen feststellen können. Zum Besitz gehörten rund 20 Ge-
bäude jvier Höfe- Schlosshof, Mittelhof, &rosshof und Wiesenhof ,-so7/ie
die verschiedenen anderen Baulichkeiten. Unter dem Pflug waren rund
350 ha A]^erland, Bonität I. Rest waren Wiesen, Weiden, Wald, u.a.-
selbstverständlich die Bauparzellen einschliessend.
Zur maschinellen Einrichtung wäre zu s-^ gen : Dreschgarnituren waren,
soweit ich mich erinnere zv/eij zwei John^-Derre Traktoren, zwei Personen-
kraftwagen / die Traktoren und PKW sind zwischen 1936/1938 neu ange- '

schafft worden./ Lebendes Inventar waren bei dem Einmarsch der Nazitrup-
pen rund 260 Melkkühe, 20 Zugpferde, Mastochsen eine grössere Anzahl,
sowie Jungvieh/ da kann ich keine Zahlen nennen^ Schweinezucht wurde
nicht betrieben/ zwei Kaiessenpferde -^'ür den Verwalter auf dem Gute,
Das Gut lieferte täglich Tehr als 2500 Liter Vollmilch nach M. Ostrau an
drei Molkereien und hatten wir einen separaten Prachtsatz deskhalb./ Sehr
ermässigt, dies weiss ich mich genau zu erinnern, denn ich selbst habe '

diese Sache bei de^^i damaligen Direktor der ösl. Bahn Herrn Ing. Pollvka
in Olmütz vereinbart./ An totem Inventar wäre vielleic^ noch das
verschiedene Material für Rübenbehackung, Pflüge, EggenVf'also alles '

was zur Landwirtsceltiaf t gebraucht v/ird^zu erv/ähnen. Wir hatten eine
eigene Schmied<^ eigene Wagnerei, einen imens grossen Schüttboden, wo
das ganze Getreide gelagert war der Ernte 1938/ nur di^: Hackfrüchte
waren noch nicht geärntet als die '-^'ruppen einmarschierten/ Getreide,
Mohn, Kümmel , Erbosen usv7. waren fast ausschliesslich auf dem Schütt-
boden. Mengen kann ich da nicht angeben. Die Erträge v/aren sehr gut,
ich weiss es nur aus dem Grunde , weil das Jahr nach der Besetzung ziem-

•'^^^mrm^mmim
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lieh niedrigere Erträge zu verzeichnen waren und nachdem ich ja der
einzige dort noch Verbli-el^ne der alten Garde war, so "bin ich oft ge-
fragt Vv'Orden deshalb,

j
Ich kann nicht gut verstehen, was Sie - sehr geehrter Herr Doktor -

unter Aufteilung auf Landwirtschaft, Viehzucht und Milchwirtschaft
verklausuliert wissen wollen . Unter Gz, Führung wurde die Zucker-
rübe, welche das flächenmässig grösste Ambaugebiet betrug, in der
eigenen Spiritusfabrik verarbeitet und das vorgeschriebene Kontin-
gent für die Trtppauer ^uckerraffinerie als Zuckerrübe aus der
Prerauer Gegend käuflich erworben und direkt nach '-^roppaii von dort
verfrachtet. So erziehlten wir eine bedeutende J^'rachtersparnis#
Das Getreide wurde meistens als -Braugerste an die mährischen Brauerei^
en abgesetzt. Die besonderen Früchte wie, Küm^^el, -^rbsen, i-^ohn usw.
wurden meistenteils auf der Produktenbörse durch ^'^^akler abgeset '.t.

Kartoffel ,soveit Industriekartoffel, kamen in die Stärkefabriken,
Speisekartoffel wurden meistens in das üst»auer Industriegebiet ver-
kauft. Auf dem Viehkonto war ein bedeutender Umsatz, ich kann es heu-

:

te beim besten V/illen nicht sagen, es waren mehrere Millionen, denn '

es wurde meistens Vieh/ Melkkühe aus der Slovakei / durch die üstrau-
er Viehhändler eingekauft, gut aufgef^ütert, ausgemolken, die Kälber
sogleich verkauft und dann die Kühe selbst, sodass ein ziemlicher Um-
satz erziehlt worden ist. Selbstverständlich konnte dies nur ein

i

kapitalskräftiger Grossgrundbesitzer machen, die anderen befassten '

sich mehr mit Zucht, was in Partschendorf nicht g^- schah, obzv/ar im-
mer darauf gesehen wurde, dass die K^hiänder Rasse, im Uebergewicht
datustand. Soweit ich mich erinnere, war der Reingewinn beim ^rossgrund-
besitz, alljährlich auch bei 200#Ü0ü.- bis 250. OÜü.— wenn nicht
noch mehr. Ständige Arbeiter waren vielleicht mit den Knechten, Mäg-
den, Schmieden, Wagnern, Taglöhnern , eine zie"^^ liehe Gartenwirtschaft
mit dem Gärtner und Perr:onal so an die 100 bis 120 Leute, dazu kamen
alljährlich im Frühjahr 100 Slovakische Saizonarbeiter mit dem Führer
derselben, diese gingen d^^-nn im Ilerbst zu Allerheiligen wieder nach
Hause zurück. Einen Oekonomievervalter hatten wir, einen Rentmeister,
zwei Adjunkten, einen \'Virt schafter und ich glaube drei Schaff er. !'''it

dem üekonomieverv alter / dto letzten unter Czeczo iczka/ war ich
sehr gut, er hatte mit Naturalgenüssen ein JaViresgehalt von fast 4-000(
Kronen, also ein sehr gute Bezahlung, aber er musste seinen Mann stel-
len und tat es auch. Der Chef lob 1^ ihn i .imer. Bei der Waldwirtschaft
waren zwei Heger, jeder im eigenen Haus des Gutsbesitzers wohnhaft.
W'enn ich die Aufteilung n- ch Landv/irtschai ts, Viehzuchts und ^-ilch-
wirtschaftseinnahmen aufteile.] sollte - obzwar ich ja nicht dazu
fachmännisch befugt bin- so würde^^ies m' hr oder weniger je zu einem
drittel tun. Beiiji Vieh ist eine solche 'Wirtschaft zif^mlich mit Risiko
verbunden/ wegen der Faul und Klausenseuche, weil doch eine grosse
Pluktation beim -^in - und ^usgang zu verzeichnen ist, bei der f-dlch-
wirt Schaft war unter der alten ^SSR ein ziemliches Schv;anken in den
Preisen, denn die Konkurrenz war von näher gelegenen Höfen zum Ostrau-
er Industriegebiet ziemlich rross nnd bei den landwirtschaftlichen
Produkten, hat ein utes Fingerspitzengefühl eine Hauptrolle gesp.elt,
denn wir hatten Jahre wo der Mohn 10 Kronen brachte undfaan mit wei-
teren Preissteigerungen reclinete, aber gerade das Gegenteil trat ein
und man mueste dann unter 4»- pro kg verkaufen. Dies nur nebenbei als
Beispiel.
Czeczowiczka galt in der ganzen Umgebung als bahnbreche d auf dem
Gebiete dei^Tandwirtschaft, sogar aus der PtmerHi sehen Gegend kamen
Eige^itürner mit ihren Verwaltern zu ans und der Chef mit seinem ^utsver-
v/alter fuhren dorthin, um Erfahrungen auszutauschen.

1
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Ich hoffe , da SS ich Ihneii-sehr geehrter Doktor - ein ziem-
lich genaues Bild für die Abfassung der von mir abzugebenden eidestatt-
lichen Versicherung ,

geliefert habe mit den vorstehenden Zeilen, ich
stehe selbstverständlich mit jeder weiteren Auskunft wann immer zur
Verfügung und überlasse ich es ganz Ihnen was Sie sich für das Schrift-
stück davon herausnehmen wollen«

Aus Erfahrung und bei der vielfachen Verklaus lierung in- der
Bundesrepublik, kann ich Ihnen nur 100 ^g beipflichten, dass diese
eidesstattliche Versicherung sehr- sehr sorgfältig vorbereitet sein
muss, denn es sind ja schon verschiedene -Üngaben diesbezüglich sicher-
lich vom Stappel gelassen worden und alles kann vorkommen , aber eines
soll niemals vorkommen und zwar, dass auf &rund von Unterlagen, sich
Widersprüche ergeben. Dies wissen Sie als so bewährter Anwalt besser
als ich.

Mit dem Ausdrucke der allervorzüglichsten Hochachtung

Ihr stets sehr ergjebener

iuu.

Lx er*«;

tc*^Zum Punkt Spiritusfabrik

Partschendorf war auch I'itglied des Verbandes der csl. Spiritus-
raffiherien in Prag. Als ^'Utglied des Verband' s der ösl. gerwerb-
liehen Spiritusfabriken und als '-^'^it^lied des Verbandes der csl.
Spiritusraffinerien, war der Chef in der Spiritusververtungesellschaf

t

in Prag in irr^endeinem Ausschuss derselben/ wenn ich nicht irre war
es der Ausschuss für den Verkauf von Spritt ins iusland / tätig. Die
Spiritusverwertungsgesellschaft hatte den Zweck die Spiritusbewirt-
schaftung zu lenken und war dem Sta-^te gegenüber verantwortlich. Der
Präsident des Verbandes der csl. gewerblichen Spiritusfabriken und
des Veri-andes der ösl. Spiritusra^finerien in Prag, war für Beide Insti-
tutionen, der frühere Priäident des Bodenamtes, Herr Dr. Ing. Jan
Vozenllek,den Sie als einstiger Prager ^nwalt sicherlich gekannt haben
werden
Auf der Schleppbalin zwi rächen Partschendorf und der Bahnstation Stauding
wurden alljährlich zwischen 1000 his 1500 Wagrons befördert.

l^Beilage .Auszug_aus_dem ^Buch^j^

I I II II
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Nachtrag i_

1./ Als ich den ausführlichen ^rief an Sie fertig hatte, nahm ich
mir noch die Arbeit in den ganzen Akten der Familie Gz.- etliche 100 !

Blätter, Nachschau zu halten, ob ich nicht genaue Daten wegen d-es

Ausmasses finde. Es war dem, ich fand zwei Auf schreilungen, eine im
Korrespon^denzwechsel mit Dr. 0. Cz. Prag und eine im Korrespondenz-
wecbsel mit dem frü^:eren Kreisbauernführer von Neutitschein und jetzi

gen leitendem Beamten der Heimat/^uskunftsstelle Stutt>:art. In bei-
|

den Fällen wird von 65lt4^35 ha/ge sprechen. Es steht wohl nirgends
,

ob mit oder ohne Fabrik, wahr<='cheinlich wird die Pabriksareale einge-
schlossen sein.Der frühere Kreisbauernführer schreibt mir, dass der

Besitz folgend verteilt war :/ jetzige i^rhebungen aus dem Jahr 1967/
Arthur Gz. 212. 8718^ und l27-i8400^Forstwirtscbaft-erste Zif. Landwirt.
Kunz Hanna 126.1107«', Irma Cz. 91.5846', Erika Simon 9'5.0863/die
letzten drei ausschliesslich Landwirtschaft* Die Flächen von Kunz,

Irma und Erika hatte Arthur Cz. gepachtet . Der Hektarsatz für das

Gut Partschendorf war RM: 17'^0.— Landwirtschaftliche Fläche, der
Hektarsatz fürporst ^a^ i^^^ nicht mphr bekannt^ dürfte aber viel
niedriger gewesen sein, ^^it den ehemaligen Kreisbauernführer bin ich
V ohl sehr gut, aber er schrieb mir damals, dass er mir ausser diesen
Zahlen eine erscliöpfende Auskunft über die Besitzverhältnisse Gz.
leider nicht gebm kann, nur das obige.
2./ Ausserdem besass Frau -^rika mit Herrn Dr. Arthur ^z. gemeinsam
eine Jarzelle in der G-e'-neinde Hadvanice bei Prerau, rund 3000 m2.
Wurde szt. aus dem Grunde erworben, um eine Äübenübernahmswage darauf
zu errichten. Schätzwert rund 1945 Kös. 30.000.

—

3./ Vom Fartschendorf er Schloss habe ich nichts erwähnt, der Fall
ist Ihnen ja bekannt, ich habe szt. mit meiner Frau Zeugenschaft
diesbezüglich beim Entschäägungsarat/ Landgericht München/ abgegeben.
4./ Schliesslich besass noch Frau ^rika und Frau Hanna Je zu einem
Viertel Anteil an Grund und Boden/ Bauparzellen/ in Schönaii und einem
Zinshaus in Neutitschein. Das Viertel betrug an Bauparzellen-hoch
im Wert - 7.5679 ha je Person und 'Vohnhaus 5stöckig, umbaute Fläche
4000 "^udratmeter.Gute Ausstattung gelegen an der Staatsstrasse. Die
Anteile der anderen beiden Viertel, hatten Söhne einer i'rau Lederer.
Dieser Besitz sta 'mte von der ^-^utter der f^rau Irma Gz., Frau Hör- J
tense Adler. Schät ungsv^eise betrug der \nteil pro Person rund <-.i?lV-f)V

2.5 Millionen Kös. Der Kreisbauernführer konnte mir darüber nichts
konkretes berichten.
5«/ Ich finde die kurze Mitteilung vom Kreisbauernführer sehr gut,
vielleicht - vienn Sie es als notv;endig erachten- könnte man durch
persönliche Fühlungnahme, noch so etwas wie einen autenft sehen Beleg
darüber bekom^ien, er hat es mir mehr privat mitgeteilt szt., doch
müssten Sie mir schreiben, wie Sie es haben wollen. Ausserdem ko^mt es
ja sicherlich zur Berutac tung durch die erv-ähnte Hei-aatauslfunftsstel-
le und würde natürlich ganz prima sein, wenn unsere Angaben, -also

die Ihren- sich mit den Ergebnissen der Hei 'latauskunftsstele, voll-
kommen decken würden.
Die Aufteilung hat szt. Dr» Kaplan, Prag gemacht, so^^eit es sich um die
^rünner Landtafel handelte, I>r. Bäumel Brunn und ich war von dem Chef
beauftragt in beiden Grundbüchern nachzusehen, ob alles in Ordnung
war. Es gab verschiedene Berichtigungen wegen Parzellöfi etc. , aber im
Grossen und ganzen konnten nach den Uebergabsverträgen keine bedeu-
tenden Mängel festgestellt werden.
S^.hr schade ist, dass das von 'nir angelegte Parzellenbuch mit 'Eigen-

tumsverhältnissen, Bonitäten usw. nicht gerettet werden konnte, aber
es befand sich in der Kasse der Spiritusfabrik und ein jüdischer An-
gestellter, welcher begreiflicherv.eise sehr Angst hatte, musste die
Kassaschlüsseln gleich am ersten Tag der ^ej^tzung den Nazifunktionä-
ren übergeben. Ich selbst kam erst einige^^päter aus Wien nach Part-
schendorf zurück und hatte die Grundbuchsauszüge us^ . bei mir einge-
schlossen, welche ich sofort bei Bekannten verwahrte, denn tagsdarauf
wurde auch mein Schreibtisch etc. durch die Nazis "gereinigt."

Bestandteil des Briefes an Herrn Dr. Bobasch vom 21.8. 196O
iUauti

r^
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Aas dem Buche ** (Jeschichte der Gemeinde Partsohendorf im
Kuhländchen - Kreis Neatit schein , zusammengestelll^ im Jahre
1966 von T'aria Burkhart, herausgegeben vom Gemeinderat Pavt-
schendorf i- Sornrier 1966*Bruck W^ Krauth, 6930 Bterbach/ Necka
Es folgen ini Nachstehenden die betreffenden Stellen in Bezug
auf den ffutsbesitz, die Spiritusfabrik usw. *

l_/Absohnitt,^_Öie £^rundherren_von_Part sehend orf i

I8Q9 starb Jonef M* Arresin und sein Sohn Hans, der als Ula-
nenleutnant ein sehr leichtes Leben ftüirte, verkaufte das ^ut
samt den Höfen von Partschendorf und i^rb- Sedlnitz am 15.Juni
1900 für 670» 000 fl# an den Kaufmann Salomon Czeczo^viczka au3
Wien* Nach einer landtäfliehen Besitzaufteilung gehörte damals
zum Besitz der Allod- Güter Partschendorf und Erb- Sedlnitz
ein Schloss, 7 Meierhöfe, 1 Försterei, 389 Hektar Ackerland,

, 350 ha V'iesen, 9 ha Gärten, I3 ha Weiden, I4I ha Wald, 24 ha
^ unproduktiver Boden, insgesamt ^R26ha. I Jahre 1923 griff auch
/die tschechische i^esitzref orm/ sogien. Bodenreform / auf den
.yPartschendorfer-Erb - Sedlnitzer Besitz über, so dass der Guts-
^'herr Czeczov.iczka durch -^rbteilung 4 Meierhöfe mit insgesamt
480 ha und die von ihm errichtete Spiritusfabrik vom 'artschen-
dorfer Gut und die Försterei und 4I ha Wald ira Dreigiebel von
Erb- Sedlnitz retten konnte.
1938 / Oktober / übernahm das SS- Reichssicherheitshauptamt das
Gut vorerst in Treuhand, Es wurie zum Verslichsgut und ging
später in Eigentum des SS - Führers Hi mler über.
1945 bemühten sich die Erben des ehemali/?en Gutsbesitzers
Czeczowiczka Salomon aus London, wieder um ihre Besitzungen,
was bisher unentschieden verlief.
Das Pnrtschendorfer Gl^ut ist inzwischen ein Staats - und
Schulungsgut geworden. / Seite 20 des Buches / \

./

2. Abschnitt ,^i?'^^£I-.l^ll^S55£^i2l}l^.ä^r^5^5^ili^^ Partschendorf

•

.2i.

Unterhalb der Kirche liegt das Schloss, von einem schönen Park
umgeben, in welchem früher einzelne Feste abgehalten wurien. In
der Nähe sind dann die Schule, die Post und daö Ge eindeamt. Im
Schloss befinden sich auch die Gutsverwal ^ung, dieser vorsteheftd
ein Rentmeister und ein Gutsverwalter. Zu der &utsver^valtun,f?
gehörten vier Meierhöge. Es waren dies : Per Schlosshof in ^^rts-
mitte, der Mittelhof, der ^osshof mit der Spiritusfabrik und
der Wiesenhof an der Oder im Niederdorf./ Seite 21 des Buches./

Abschnitt : Das war unsere Heimat .

Bei dem Besuch der Bauernhöfe wurde der Herr Oberrefrierungsrrt
immer stiller und meinte, dass er so che Höfe und Dörfer , eine
solche Ordnung und Wohlhabenheit noch selten gefunden hätte.

Hier ist alles auf das Bestn eingerichtet, da habe
ich auch garnichts mehr zu suchen Seite 28 des Buche

'1

.A^£2^.5iÜ«.l £?!ilHl£IiHiS«5il«?§E!t^£^i?il2I^x« Schüttboden^^

Der Schüttboden der Herrschaft Part; chendorf befindet sich auf
dem Gelände des Schlosshofes, teils im Garten der Schlonsgärt-
nerei. Wer von Neutitschein kommend, hinter Hausdorf die Part-
schendorfer Ge !iarkungsgrenze überschritt, konnte bereite: Teile
von dem mäch'.i; en Gebäude sehen. / Seite 44 des Buches./

Die Gemarkung der Gemeinde Partschendorf hatte ein Ausmass
i±.

i
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Seite 2f

von 1898 ha, von dem 480 ha, als zwischen 39 ^ und 40 9^

auf den Grossprundbepitz entfielen. Dieser unverhältnif^smässig
hohe Anteil, den der Grorsprandbesitz axi land - und for**-
wirtschaftlichem Boden unserer Länder besass, war in der
geschichtlichen Entwicklung daselbt und zwar zunächst im
Lehenswesen zu suchen. Aus dem Lehenswesen entwickelte sich
das System der Orund und sodann jenes der '^utsherrschaft.

6i«Abscimitt^i^_Von^der_^^rimdh^

Aber un4 allen sind noch die weiträumigen Pferdeställe in
iirinnerung, die längs der Dorfstrasse unterhalb Kirchen-,
K-opteschke No. 149 das Schlossareal abgrenzten und mit der
angebauten grossräumigen Reitschule den Abschluss des damali-
gen Gestüts bildeten. In den letzten Jahrzehnten vor 1945> ^

als man von der Pferdekraft auf Iv^otirieierung überging, dien-
ten die genannten Baulichkeiten i^eist als Abstellräume.

j

/Se((^te 81 des Baches /
2r_Abschnitt_£_Von_den_Landwa

Aus dem Büd des Partschenriorfer Niederdorfes sind auch die
slawischen Saisonarbeiter nicht wegzudenken. Sie kamen jedes
Frühjahr in grossen Gruppen aus der Gegend der mähr. Karpathen
das v'aren die V/allachen - oder aus der Slowakei, dann aren
es Slowaken. Der Anführer und Sprecher der Gruppe war der
Gakda • Er Schloss mit dem G^^tsherrn ider seinem Yer^alter
den Arbeitsvertrag ab und hatte sich ut. seine mitgebrachten
Leute zu sorgen. Sie er leiten vom Gat Lebensmittel in aus-
reichender Menge zugeteilt und die i^'rau des Gazda hatte für
ihre Landsleute zu Kochen und zu Backen.

j

/ Seite 86 des Buches ./
^Sj^^ Ab schnitt_|^_Das_Part sehend orfer_K^

Es erhielt einen Platz hart an der durch den *^rt führenden
Bezirksstrasse Mähr. Ostrau - Heutit schein in Garten des Ver-
walterhauses, von dem der damal»ipje Gutsbesitzer Czeczo'^iczka
ein Eck im Ausmass von einigen Quadratmetern abtreiMen lies
und der Gemeinde schenkte. Der Platz VN^ar sehr günstig, das
Mahnmal stand in Mitten des Ortes im Blickfeld aller Vorüber-
komnenden und auch in nächster Nähe der Kirche.

Seite 105 des ^uches ./
^^^Abschnitt t Die neue ^^irche ;

Die ^Mfrche wurde erbaut in den Jahren des Heiles 1905- 1?06
unter der Regierung Sr, Apostolischen I "Majestät des Kaisers
Franz Josef des ^rsten, Sr. i^xcell. des Hochw. Fürstbischofs
Franz Snlesius Bauer, despatronatsamtes des Herrschaftsbe-
sitzers Herrn Salomon Czeczowiozka unter der Mitwirj^l!:ung us.w
usf..

Seite 1;^1 des Buches.

Das Kirchenschiff erhält sein Licht durch sechs hohe, bunte
Glasfenster im Rundbogenstil, die seinerzeit von einer deut-
schend Firma in iiordbööinen geliefert wurden. Die beiden
mittleren sind Glasgemälde und vom Patronatsherrn, dem
damaligen Herrschaftsbesitzer, de- Kirche geschenkt worden.
Sie sind zweiteilig , bestehen aus einem kleinen oberen und

einem grossen unteren Teil, die aufeinander abgestimmt sind.

Das Gemälde auf der i^vangelienseite stellt Christus dar, der
die '.^orte spricht : " Ich bin BrtBgimwi nicht gekomrien das
Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen," Sie beziehen sich

i
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auf
tafe

aas daranter befindliche Bild, das der Entgegenahme der ^esetzes-In durch I oees auf den Berg Sinai darstellt. Das gegenüber liJ!'gende Fenster auf der Epistelseite hat Bezug f,uf die Ein^etzuni
tchP ^PP^?+T^^*^' If ^!^^J ^^ unteren Teil die alttestamcntari-sehe Gestalt des Felchisedech, der dem ^errn Brot und Wein auf -opfert, oberhalb die i^rgänzun^- hiezu ist Christus, in der Hand dieiFqstie haltend, dazu die IVortr ri^^« F.^ray>^cr^^^^xmc • "v/er mein

11

PFostie haltend, dazu die Worte des Even^-geli
PeriGch isst und aein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich inAm unteren Rand tragen diese beiden Fenster folgende J-nrchriftGewxdmet vom Patronat der ^^errschaft Partschendorf - im Jahre

Buch Seite 123 und 124,
.Abschnitt : Die neue ^irche.

ihnP»

1906

Auch die an der Uordseite der i^irohe stehende ^einertische Gruftwar reparaturbedürftig. Sie wäre beinahe abgetragen und der ^Stzeingeebnet worden, weil die Geldmittel zur Erneuerung fehlten.Darauf angesprochen spendete nun doch noch der Patronatsherr, Guts-besitzer Czeczoviczka aus seinen '.Valdungen das Hol* für die ^v^ '

neuerung des Dachstiohls,- nie wu • e äusserlich gerichtet und blieb
Buch Seite 125.

iii_A^schnitt_£ l^ie.neue ^r he,

Der Patronatsherr Salomon CzeczovMczka war mosaischer Konfessionund der Patronatspepresentant, der ihn vertrat, war der damaligeRentmeister der Herrschaft, An on Kostelecky,
Seite 126 des Buches.

12«. Abschnitt j Das Schloss

Das grof^se Schlorsgrundstück war von allen Seiten eingefriedet.
l'^/^'V^ "^ l^^^JL""^

Gebäuden, von Beamtenwohn ngen ," Stallungen,Reitschule und Gewfeahshäusern , zum kleineij^Ceilc durch hoheMauern oder Zäume

,l4i Abschnitt : Das Schloss
Seite 148 des Buches.

In den Jahren 1869/1870, unter dem Gutsherrn Major Iresin-Pa Itorawurde das Schloss umgebaut und erhielt damals -ias Aussehen, dases 1945 noch hatte. I937 liess es der letzte Besitzer, Tlr. ArthurCzeczowiczka, im Inneren modernisieren. Im Jahre l'-i38,als '"asSudetenland und auch unsere Heinat an das Deutsche Reich' ange-
schlor-sen wurde, emigrierte er nach Lodonr und anschliessend
hielt rs die SS bis 1945 besetzt. Nach dem Zusammenbruch wurde
das Partschendorfer Gut Eigentum des neu errichteten tschechoslo-
wakischen Staates. Es wur^e zum landwirtschaftlichen Versuchsgut
erklart und im Schloss selbst eine zweiklassige landwirtschnfft-
liche Schule eingerichtet. Das Schloss st^and zu Auspang des
19. Jahrhunderts inmitten eines schönen Parkes , den viele Jahre
der damalige Sohlossgärtner i^ranz 'rficherek betreute» Die Schönhei-
ten dieses Parkes zu schildern, ist am b' sten Jrau Jo. efine
ireissler, geborene Wicherek berufen, weil siij-aie Tochter des
ehem.aligen Gärtners alles aus eigener Anschauung und eigenem Er-Leben kannte. Hier der Wortlaut ihrer Scpilderung :
Die Schlossbesitzer im Kuliländchen liebten es von jeher ihre
Herrschaftssitze mit schönen Gärten zu umgeben. Sie hielten sicheigene Gärtner zur Gestaltung und -»Erhaltung ihrer Freude an demschonen Elf ckchen -rde. So ein alter , parkähnlicher Garten um-gab auch das Partschendorfer Schloss. usf. usw.

i5^-Abschnitt_i__
^"^^" ^^9 ^- ^50 des Buch.

Das Schloss war im Jahre 1950 noch in denselben Zustand, wie
1945» unbswohnt, noch nicht einm.al alle Fenster waren verglast.

/
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V
Seite 4#/

Der Schlosrpf^rk v^ar panz vernachläBsigt.
Seite 179 und IRü des Buches.

16, Abschnitt | '^^^^T^lt^E^tää^t^^T,l^eL^?.2^

Jahrhunderte

iqOO für den Preis von 670.000 PI an den Krmfmann S^lomon
Czeczo^'^dozka aus Wien verkauft*/ Güter Partschendorf und
£rb - Sedlnitz mit Höfen./

Seite 192 des Baches .

17. Abschnitt : I9I7 wird das von der Partschendorfer Spiritusfabrik—
nach Staurling führende Industrie- Oeleise von ge-
fangenen Rus:sen gebaut. Die Jahre vorher wurden die

nötigen Transporte mit Lastkraftwagen imd Fuhr^'erken
durchgeführt

Seite 194 des Buches •

-.l§jL-.;^^S2lHiii:^-i- 1930 star^ auch die Gattin des Gutsbesitzers i'-au

Jenny Czeczoviczka in Baden bei V.'ien.

1936 folgte der Gutsbesitzer Salomon Czeczov/iczka

seiner Gattin im Tode nach. Er ^tarb- erblindet - bei

einem seiner Söhne in Wien» Die Bewirtschaftung des

Partschendorfers (>utes lag bereits geraume Zeit vorher
in den Händen seines Sohnes l^r. Arthur Czeczo^Aiczka»

Seite 196 des Buches •

12*-Abschnitt_£ Hausnummern Verzeichnis im Jahre 1945»

NO,. !•/ Gutsherrschaft Czeczowiczka Schloss.

2,/3»/ und 4./ Gebliude zum Schlo^n gehörend*Czeczov;ickai

6, Schlosshof , mit allem Zubehör.

171, Mittelhof^mit allem ^ubehör*

173 f
Hegerhaus

210, Grosshof mit allem ^abehör.

217 f
Spiritusfabrik mit I^iagazinen, "klagen usw.

242, Kutscherhaus,
253, Gärtnerhaas,
256, \yiesenhof mit allem Zubehör.

312 , Ver\7alterhaus mit Zubehör.

337, Nebengebäude vom Schloss
339/6 Nebengebäude vom Schloss
340/ 6 Nebengebäude vom Schloss
341/6 Nebengebäude vom Schloss
2 67/210 Nebengebäude vom (^rosshof

.

268/210 Nebengebäude vom Groeshofp

385 Nebengebäude vurn Wiesenhof«

Herausgezo^^en aus dem eingangs ermähnten Buch .

I
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Edmund T H I E N

RECEIVED 2 6 APR I97f

895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörraann Str. 5/1. DBR.

23. April 1971.

Sehr geehrter Hfrr Dr. Bobasch

Zugleich mit Ihrem sehr gesch. Schreiben vom iq.ds. -Antwort auf

meinen ^rief vom 6.4.- erhielt ich auch von meinem Vertrauens-

mann die sehr streng vertraulich_zu_behandelndeJitteilungj^dass

bei der H7^f"In"5iütigir^~eine An?raf[e_von.Berlin.JjIer-qie Oebaud«

der antRver^a ltung .der Süiritasfabrikjmd d,es_Sc,^losses in _
Partschendorf eingerangen sei und in den allernächsten Tagen ab-

gehandelt werden" wird. 'SollTen-sIoR: ScTlWSen-g'lcelten i5Tgeben,wird

man mich einverneh'^.en und um Auskünfte bitten,- im besonderen über

die Räume des Schlosses./ Darüber weiss ich^a sehr gut Bescheid./

Mein Vertrauensmann setzt noch seinem Schrieben dazu, dass solche

Auskünfte meistens schriftlich erledigt werden. Ich habe auch die-

se Erfahrung gemacht in anderen Anfragen von der HAST. Ich habe

bisher von der HAST direkt nichts gehört und werde Sie sofort ver-

ständigen, damit Sie genau im Bilde sind. Wahrscheinlich wird ja

der ganze Akt jetzt in Stuttgart sein und dann wieder -nit der

Erledigung nach Berlin zurückgestellt werden. Also die Auskünfte

in dem Konzept »welches ich Ihnen sandte/ mit B«leistift vorge-

schrieben/ waren ja sehr klar, sodass sich vielleicht sogar RiJck-

fragen erübrigen werden. Jedenfalls bekommen_Sie_sof ort_Besc£iffr*[._

sobald an mich herangetreten werden sollte, von welcher Seite

im'ier es s^ Ln mag. Ich halte die Sache mit der Hypothek, gleich

Ihnen, mehr oder weniger als nicht so wichtig, kann aber auch \

lückenlos erbracht werr^en, nur dürfte dies dann etwas mehr Zeit \

in Anspruch nehmen. Wichtig ist eine zufriedenstellende Bewertung

des (Jrossgrundbesitzes etc. durchzusetzen.

i

Mit hochachtungsvollen G-rüssen >

1—;.-m^-»M l ljg ' I
. .1 .. JJ^-.i-iy,

liig^TOTl^^™'
>_j

I I % k



ösferr«lchische AnmeldefriJten ^
für Vertrelbungs- und Umsledlerschöden

Aufgrund eines österreichischen Bundes-

eesetzirvom 1. Dezember 1970. in Kraft ge-

freien am 17. Dezember 1970. können Ver-

Irelbun^ ""d Um.iedle..chäden „unm^^^^

bis zum 31. Dezember 1972 in Oesterreicn

angemdde werden. Hierbei handelt es sich

uif^i her um die Geltendmachung von

Schäden an Hausrat und an zur Berufsau^- :

übuna — auch von Landwirten und Ge-

.

werbitreibenden - erforderlichen Gegen-,

ständen. In Betracht kommen '"^besond^ie
^

Personen, die nach dem deutsAen Lasten-^

forderten Aufenthaltsvorausselzungen nicht

erfüllen. Zu einer Berücksichtigung von

Sdiäden an Grundbesitz ist es nur im Rah-

men zwisdienstaaüicher Vereinbarungen ge-

kommen.
\

Der Antrag kann formlos eingereicht wer-

den Antragsberechtigt sind sowohl Peiso-

nen deren Antrag in Oesterreich bisher we-

gen Fristversäumnis abgelehnt wurde, wie

lach solche Personen, die ihre Schaden bis-

her noch nicht in Oesterreich angemeldet

haben. Personen, die nach dem 31. März 1964

eine formgeredite Anmeldung vorgenommen

hatten, d. h. nach der alten österreichischen

Rechtslage die Frist versäumt hatten, kön-

nen bis zum 31. Dezember 1972 au diese

Anmeldung schriftlich hinweisen. Ein so -

Ae? Hinweis gilt als fristgerechte Anme -

düng. Wurde bereits seinerzeit in Oestef-

rei* der Schaden fristgerecht angemeldet

so kann innerhalb der nunmehr .geltenden

Frist auch nur dieser Schaden berucksiditigt

werden. Ein« Ergänzung durch weitere Scha-

den ist nicht möglich Ablehnende Erkfun-
een der Finanzlandesdirektion oder die

Rechtskraft von Entscheidungen der Bun-

desentschädigungskommission, die sich aui

Ansprüche beziehen, die nach dem neuen

ös"l?reichischen Gesetz angemeldet werden

können, stehen der Berücksichtigung solchei

Ansprüche nicht entgegen. .

Die Zuständigkeil der Finanzlandesdirek-

lionen richtet sich nach den Staatsgebieten

m^rdern Gebietsstand vom 31. Dezember

m7 aus welchen der Geschädigte umge-

siedelt oder vertrieben worden ist. ba

I I



iECEIVED21 SEP 1971
i

Edmund T H I E N 895

"7/ ifd /l^//4^' l
(77v/^»^

Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1.DBR.
18. September 1971.

^^C^ ^^i^ ^^t^/e^v^

LAG 101
ABAP

Herren

Dr. A. Bobasch k Dr.G. Kush
consuiltans on international law

86/88, Queen Victoria Street

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Auf Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 11. Juni habe ich Ihnen
anter dem 17. Juli ds.J* geantwortet und danke ich vielmals
für die Veranlassung weren der bisher aufgelaufenen Barauslagen
und hat meine Tochter promptest den Betrag in England erhalten.
Ich habe mich auch bei Frau Hanna K.unz entsprechend bedankt.

Ich lese in einipen hiesigen Pressemeldungen Berichte über
Oesterreichische Anmeldefristen für Vertreibungsschäden etc.
und lege Ihnen einen solchen Zeitungsausschnitt zur freund-
lichen Beachtimg bei. Sicherlich werden Sie davon wissen, aber
vielleicht ist diese Mifleilung doch für Sie von Interesse^

Sonst wie im ler stets gerne zu Diensten,

Ihr hochachtimgsvoll ergebener

\JilVt

i

1 Beilage \_



Edmund T H I E N 895 Kaufbeoren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1

•

Deutsche Bund^ srepublik
17. Juli 1971.

Herren
Dr.A. Bobasch & Dr.G. Kush
consultans on international Ihw

86/88, Queen Victoria Street

L_o_n_d_o_n_^_E^C.^4#.

«ecavH) 2 2 Jui- »w

r*

LAG 101
AB/LP

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Diesmal habe ich etwas länger mit der Beantwortung Ihrer beiden
sehr geschätzten Schreiben vom 19. Mai und 11. Juni a.c, deren
ordnungsgemässen Empfang ich hiermit bestätige, gewartet und zwar
mit Rücksicht darauf, da Sie mir in letzterem Schreiben einen
weiteren Brief von Ihnen ankündigten/ wegen Czeczowiczka /, welcher»
Jedoch bis dato noch nicht eingelangt ist. Vielleicht haben Sie
auch von Berlin keinen weiteren Bescheid, denn sonst hätten Sie
Ja bestimmt meine Stellungnahme angefordert, im besonderen wo es
sich um das Schloss handeln bollte, Dass man die Fabrik in Berlin
bisher garnicht bearbeitet hat, ist nicht sehr erffeulich und
war daher Ihre Intervention dort sehr, sehr gut.
Den mir auf Anregung von -t'rau Hanna Kanz in Aussicht gestellten
Betrag für bisher aufgelaufene Barauslagen nehme ich dankend zur IKenntnis und bitterdi*««i der Einfachheit halber an meine Tochter igelangen zu lassen

, welche sich unter der im weiteren angegebenen I

Anschrift ab 22. Juli zwewks Vervollständigung der englischen
Sprachkenntnisse/ gie ist Universitätsstudentin in Heidelberg/
dort befindet, Allerverb endlichsten Dank im Vorhinein,
Anschrift

c./o
Eli



HANNA KUNZ
330 COPLEY ROAO

UPPER DARBY, PENNSYLVANIA 19002

5.Aucust IS 71

DrA. PolD^ECh
consiü-'Gant on intemationcl law

86/38 Queen Vixjtoria Street

lonöon, H. C. 4. En^a f^nd.

• Ihre Ref. : LAG -101 AP/l? BI

Sehr geehrter Plerr Doktor,

V~ -besten DarJc ftlr Ihre werten Schreiben von

y\f'"
22. -und 26. Juli ebenso f-^r Durchschleg von Srief an

\ Herrn Tnien von 11. Juni.

ihrem V/unsJch'*^' entsprechend lege ich beglau-

bigte Kopie meines Trauscheins bei und möchte Sie ersuchen

in'zuinmit in Ihren Briefen ausdrüciaich zu erwölmen, dass

die Ibkum.ente far Las^tenausgleichsiferfahren. benc^tigt werden.

Ilit gleicher Po s_t beauftrage ich meine üanlc

-
45, __ en missbeth Thien c/oKart3hom,Bryn Tor,Red Lane,

Geln e, Lanoashir6,151121 and zu überv/eisen und v-iärde gerne läber

Srhelt des Gelees informiert werden.

Kit besten Y/tlnschen und Grössen an ^\e una

Ihre Familie

Ihre

^1c-v.^c, ^U ^'X^

I I I I
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LAG 101 - Dr« Arthur Czeczowiczka

CLAIM I Gut Bartosovice

Im Jahre 1900 kaufte der verstorbene Dr» Arthur Czeczowiczka mit
seinem Vater 3aloraon C« das Gut Bartosovice, welches aus drei ver-
schiedenen Guetern bestand»

Zwei Gueter waren auf den Namen des Vaters und ein Gut auf den
Namen des Sohnes eingetragen. Nach der Landreforra war das Gut,
das Herrn Solomon €• gehoerte,zu enteignen und zu parzellieren, icxKkxK>
waehrend das Gut seines Sohnes Solomon von der Landreform nicht be-
ruehrt wurde o Nach langen Verhandlungen mit den Behoerden kam es
zu einer Genehmigung« Der Vater, Salomon C«, welcher schon ueber
7o Jahre alt war, uebertrug seinen Anteil mit Ausnahme eines klei-
nen Besitzes, welchen die tscheehoslowak#ischen Behoerden zur Auftei-
lung an Kleinbauern verlangten, an Herrn Dr. Arthur Co und an seine
Frau Irma. Dagegen erklaerte sich Herr Dr. Arthur C. einverstanden,
dass der Rest des Grundbesitzes auf-grund der Landreform enteignet
wird.

Nach dieser Landreform duerrfte eine Person nur einen bestimmten Be-
sitz haben« Die tschechischen Behoerden einigten sich jedoch mit
der Familie CZECZOWICZKA und der Besitz wurde zu f uenf Teilen aufge-
teilt^ wobei diese Teile so ausgemessen wurden, dass sie unter de«
zulaessigen Hoechstausmass fuer Grossgriuidbesitz lagen« Es wurde da-
her ein Teil des Besitzes auf die minderjaehrigen Kinder Hanna Kiinz

und Erika Simon als Treuhaender uebertragen« Gleichzeitig wurde ein
Vertrag zwischen den Eltern und den minderjaehrigen Kindern unter Zu-
stimmung des Vormundschaftsgerichtes abgeschlossen, nach welchem
die Kinder nur Treuhaender fuer die Eltern waren tuid nur das Nutzungs«
recht an den ihnen uebertragdnen Grundstuecken hatten, waehrend die
Eltern als wahre Eigentuemer anerkannt wurden«

Das Gut Bartosovice hatte eine Gesamtflaeche von 65I/I0 Hektar« Davon
gebeerten Arthur C« 85,96 %. Es waren auf seinen Namen 3^o,7 Hektar
eingetragen und der Rest auf die Toechter als Treuhaender« Der Anteil
der Ehegattin Irma betrug 91 i 5 Hektar oder lk%^ davon waren auf den
Namen von Irma C« 51 Hektar eingetragen und die restlichen 39» 8 auf
den Namen der Toechter als Treuhaender«

i

. 2 -

/
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Nach den Regeln der FCC konnte der Anspruch ^^egen Entschaedigung
nur von den Treuhaendern und nicht von dem ehemaligen Eigentuemer
geltend gemacht werden, infolgedessen zahlte die FCC der Tochter Hanna
Kunz die Entschaedigung fuer ihren Anteil als Treuhaender© Der Vater
sowie die Mutter erhielten Entschaedigung fuer ihr Nutzungsrecht»
Die Tochter Erika Simon war Amerikanerin und konnte daher keine An-
xprueche geltend machen«

Im Endergebnis ftat Herr Dr» Arthur C. 560 Hektar und seine Ehefrau
Irma 91,5 Hektar» Dr. Arthur C» ueberlebte seine Ehefrau Irma« Erben
fuer den Gesaratbesitz sind die Toechter

Hanna Kiuiz und Erika Simon je zttr Haelfte. {^^^

CLAIM II Senov - Folie ^8l

Eigentuemer in Irma C«zur Haelfte, die andere Haelfte gehoerte
Franz Lederer« Als Eigentuemer waren im Grundbuch eingetragen
die beiden Toechter, welche jedoch nur die Nutzniessung hatten«
Eigentuerin war die Mutter mit der ein besonderes Uebereinkom-
men, das vom Vorraundschaftgericht genehmigt war, geschlossen«

CLAIM III Senov - Folie 375 und 507

Dito - siehe CLAIM II.

CLAIM IV House Novy Jicin - Folie 652

BETRIEBSVP:RM0EGEN - Splritusfabrik und Raffinerie in Bartosovice«
ALLEINIHABER: Dr « Arthur C«

London, den 15* Juli I969

I I



LAG 101
AB/Lf

19. Mai 1971

H«rrn Rdraund Thl«n
895 K»ufbeur«n Allf«««
ron Howrwan str««»« 5/1/ RBR

öahr gee^irwtr 'io« r Ti»i««»

Betrt P«rt»«5h«n''orf

.

Nach ««Inar Ruackkchr voat Urlaub fantf Ich Ihr

Sctire ibo«» vo«o C3»T'» ^1»

Xoli üanKa • »inun b..Ht-.n« fuar Thra Mit ellun^,

dl- Ich natnerlich »trn«s vm* .ra..Iich hchand)*.

BitterBratuandxgau Hla «ich aob^.d Si« di« nfri*l«11«

Anfrage der HAST orha* tcu.

«uch Ich Aohntaan.daaa »tcu die HAST ^-uar«t an

Si, br.3 lieh .«ud«u -.ir^l «V! d.,. , ^i«
*;7^"r •^*»^" .^^'""

Qeleiienhoit habun /ordwn ^ßun «« tiotwon 'ir. x«t. l»«l

dar uAil v«r»u8Mr^ch«n,un. -.altoro lnforn„.t lone«

au artailan«

Mi* boatar aru«»«s»n

Ihr
Dr.A.BOB^SCIf

I I



LAG 101
AB/LF

19. '». 1971

I

I

Herrn Edmund Thlen
895 Kaiifba iran Allgeau
von Hoarmon Strasae 5/Z

Sahr gaahrtar H«rr Thian«

Baatan Dank fuar Ihr Sehrelban vooi 6«4»71«Zoh gehe auf
c>inan kursan Urlaub Ina Aualand und fliege dann nach Berlin
un beia Auagleichaamta vorzuaprechan und faatzuatallantwia
weit die Angelegenheit fortgeachrittan iat und welche Infor«
Kationen noch benoetigt werden.Sobald ich aua Berlin zurueck«
koMaa^werde ich mich mit Ihnen ina Binrernehman aatzen.Ich
bitte bia dahin aicht zu uiitarnehnien und mir zu schreiben
falls Sie ron der HAST oder voa Auagleichaamta irgendwelche
Anfragen erhalten«

Wir alle wollen eine raacha Erledigung daher iat ea
wichtig, Verzoergung durch umataandliche Erhebungen wie z«B»
ueber den Stand der Hypothek zu vermalden^der iat schlieaalich
nur eine Nebenfrage «Zuerat nuessen wir die Bewertung dea ^roaai
grtuidbeaitzea durchaatzen«

Mit boaten Qrueasen
Ihr

^r«A«Bobaach

I I II



Edmund THIEN

pfCßVED
.aKPRW*

8P5 Kaofbcuren /: Allgäu :/
von Hörmann St. 5/1. DBR«
6. April 1971

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch ! Besten Dank für Ihr sehr gesch. Schrei-

ben vom 2#ds* nebst der Beilage wegen d-er Soz.Versichg. Ich setze mich |

sofort mit dem bekannten Herrn in Verbindung und gebe Ihnen dann Bescheid
sobald ich der HAST Auskunft zu geben habe oder zwecks Einvernahme vorge-
laden werden sollte. Wahrscheinlich wird es im Falle Cz. HAST Stuttgart
sein. Einvernahme wäre mir angenehmer - nicht der Spesen wegen- sondern
man kann viel ausfuhrlicher wer4den, was besonders bei einem so grossen
Komplex wie Partschendorf nur Vorteile bringen kann. Mit d er Belastung
haben Sie ganz Rrcht, die Hypothek wurde 1932 aufgenommen und 1938 war
die Schuld viel kleiner als 2 Millionen, denn die halbj[ährlichen_ Zinsbe-
träge mit den Anuitäten betrugen- soweit ich mich errnnere""an?angs über
50«000.— Korund sanken nur langsam. Die Hypothek war auf 25 Jahre^Die
Eintragung im Grundbuch ist natürlich 2 Millionen, die Löschung wäre ja
erst nach gänzlicher Tilgung erfolgt* Den genauen Plan über die Zahlung
etc. hatte der Vertreter des SS Lebensborn, wird aber nicht zu finden
sein, denn ich erhielt unlängst von Arolsen die Nachricht, dass der grös-
te Teil des Aktenmaterials des Lebensborn bei Kriegsende vernichtet wurde.
Wenn Sie ganz genau wissen wollten, wieviel auf die 2 MillionenHypothek

|

bis 1938 abgezahlt ers^cheinen^so kann man dies nur bei der Allgemeinen
Pensionsanstalt in Prag- diese gab die Hypothek- erfahren#Ich habe dies
szt. Herrn Dr. Oskar Cz. in Prag mitgeteilt und er ging zur Allgemeinen
Pensionsanstalt und hat es ganz genau erfahren, wie er mir dann einmal
später in Prag sagte^Ich glaube Sie taten sehr gut nach Zehlendorf bekanni
zu geben, dass drr genaue Stand bei d er Entziehung/ 1938/ Ihnen nicht

|

bekannt sei, weil ja von 1932 bis 1938 Abzahlungen geleistet wurden. Die !

Abzahlungen unter der szt. CSE mussten allerprünktlichst eingrhal"^n
werden und sind es auch geworden.
Mit dem Ausdrucke drr vorzüglichsten Hochachtung Ihr ergebener

liuH^

I I % i
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LAG 101
AB/LF

2. Ap«ll 1971

H«rrn Edmund Thl«n
895 Ka»fb«ur«n Allf«««
von HoeroMin stras«« 5/1

S«lir geehrter "«rr Thlen.

Wir danken fu.r Ihr Schreiben vo- ^J.v.M. Wir erhielten

• in sclireiben des Au.gleich.amte. Zehlendorf »It der Mit-

ttil^g dieldie AkteS an die zu.taendige HAST abg.gab.n

wurdon»

Der Name der HAST i-t in der Mitteilung
«Jj^* •r!'!^*'*-

Wir glauben da.» Ihr Annah-e richtig i»*»?*:,
*/t'

"'^^1.*''

stut?gart in Farge ko«-t. In Muenchen befindet f,ic^^J- ,,,

die HAST fuer Boehwen und Maehren und ruer aen «gi«* •

in Aussig*

Vielleicht koennen Sie durch Ihren Freund '••*•*•"•*»•

wer in'der Hast Stuttgart den Fall bearbeitet und o.d,.^

J;U^re:iTeisrkrern;;%re riedrgi:r;.ichI.unJ.t .erden.

Wir bitten Sie sich «it un. ins EinvernehiM»n »u »•t»«n,

bevor sie der Hast Ausktwft geben oder als Z«««*
J""^«^**-

ull^k «oecuten auf Joden Fall Wider»prueche in unseren

ÜAten verilidJn.dle die Qlaubwuerdigkeit schwaechen »coennen.

tÄSen ;:St bei der Belastung nicht
fj-"* ^Ji^:;.^^'^'

wir als schuld ia Jahre 193» angeben sollen. Die
J"**;*«**?« .

I« Grundbuch ist nicht der richtige Betrag.weil seit de Jahre

Wa^ch^rlich Ab.ah|>«|gen erfolgt •i«<»;«^-/^^*Sj'»;:;,^r
Ausweg gewaehlt. wahrMtsgemae.s anzugeben. da.s der genaue

Stand zur Zeit der Entziehung nicht bekannt ist. ^^^

Hochachtungsvoll

Dr.A.BDDASCH fc Dr. Q.KÜSH

P.S. siehe i>eite 2.

I I l—l



P*S. I« DeÄember v.J^ i«t da» A«nderuns8g«s«tz

Sozial Versicherung erschienen. Wir nehnen

an dass Ihnen dies auch Vorteile bringen wird.

Am Einfachsten waere es wenn Sie sich mit dem

Arbeltsausschuss Sozialversicherung E.V.

Konradstrasse k Muenchen 13

ins Einvernehmen setzen wuerden.

Wir selbst sind in Versichorungsfragen von

Personen, die ihren Wohnsitz in der Bundosrepublik

haben wenig informiert«
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895 Kaufbeoren /: Allgäa :/
von Hörmaiin Str. 5/1 • DER*
24* März 1971#

BFCEIVED 2 6 MAR 1971
»ehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Htvi-ivi.*^

Ich danke für Ihr w. Schreiben vom 22. ds. unri nehme sofort zu Ihrer
Frage Stellung, ob ich Personen.die in der ER leben, kenne und die auch^

den Besitz Gz. p-ekannt haben, ich kenne eine ganze Reihe solcher 'I

Personen, aber ob "van dieselben benennen soll, ist eine zweite Frage. *

Z.B. der frühere Bürgermeister/ bis 1938/ schreibt -ir im Jahre 1969
|

wörtlich : " Ich kann leider für Herrn Gz. keine genauen Aussagen I

machen, obwohl ich es sehr gerne täte. Es sind schon über "50 Jahre als

ich Bürgermeister war und mein hohes Alter und Krankheit lässt Erin-
nerungen nach. Aber bei der Bodenbeschaffung anbelangt war bei der

Herrschaft Gz. 2 teils 5 Klasse/ also nicht sehr günstig/ Hauptanbau
war Zu^4ickerrüben, ^^'eizen , Kohn und Milchwirtschaft, Bearbeitung war
erstklassig. Auch Kartoffeln wurde für die Spiritusfabrik angebaut/
dies stimmt nicht ganz/ Ueberhaupt weisst Du doch Herr Thien alles
selbst viel besser, als jeder a ndere. " Soweit der früh. Bürgermeister.
Dann käme ev, in Fra^e die Verfasserin von verschiedenen Artikeln im
Kuhländer Heinatblatt, dieselbe hat szt. die Sache wegen der Grund-
herren von Part sehend orf eingesetzt und worüber Herr Ing. Edwin Gz*

etwas ungehalten v. ar und ich dann veranlasst habe, dass der Artikel
später abgeschwächt wurde. Sie war keine besondere -^reundin der Fa.

Gz* und eine überzeugte Nazistin.Dann käme ev. der Gemeinde sekretär
in Frage, dessen Vater v ar sehr gut mit Gz., aber da müsste man erst
sondieren, ob der noch so geistig vollwertig ist/ nach einem Schlag-
anfall/ , dass man ihn über die Verhältnisse befragt. Dann käme noch
ein Gastwitt mit seiner Fa^^ilie in Frage/ wohnt am Starnberger See,

nicht zu weit von mir/ aber der kennt alles ,aber Ausmasse und Be-
wirtschaftung haben bei diesem -lioweit ich informiert bin- nicht das

|

geringste Interesse gezeigt. Noch viele andere kenne ich, aber ich
^

weiss nicht ob es gut ist, diese bu benennen, denn jede HAST hat - so-'

viel ich weiss - eine Kommission aus der Gemeinde für solche Sachen l

und sucht sich ihre Leute schon aus. So wird es auch die HAST Stuttgart
machen, welche für den Reg. Troppau/ dazu gehörte Neutitschein/ uQ^d
Partschendorf zu Neutit schein/ machen. Der frühere Ghef dieser HAST
ist mir sehr gut bekannt und lebt in Stuttgart, er ging in Rente und
ruft man ihn immer noch hin, weil er in Stuttgart wohnt. Sie schreiben
wohl- s .g.H. Doktor, dass die Hast für Böh-^en und Mähren zuständig

|| sein wird, bisher war für Partschendorf HAST Stuttgart zuständig.
Die Hauptverantwortlichen für P. von 1938-1^45 sinri- bis auf Soll-
m^nn - tot, haben sich z.T. selbst gerichtet, oder in öech. KZ umgeko»
men^Ich denke es dürfte am besten sein, abzuwarten, bis mich die HAST
fragt, falls es überhaupt auf Grund d-er genauen Anmeldung in Zehlen-
dorf notwendig erachtet wird und b^i dieser Gelegenheit ,dies können
Sie versichert sein, werde ich schon ein objektives Gutachten abgeben,
damit man niemals den Eindruck gewinnt, ich will als früherer Ange-
stellter " mehr machen "

, als es tatsächlich war.
Sonst habe ich Ihr sehr gesch. Schreiben vom 22. ds.- welches nebenbei

bemerkt m zwei Tagen hier war - gerne gelesen und und besonders darjl-
ber war ich erfreut, dass drr Fall Gz. doch ganz anders liegt, als man-
cher andere, was ich immer vertreten habe. Ueber die Ausmasse ^ird^
Sie HAST wohl keine Bedenken haben, denn ich habe ja von dem CHgf/^M
Originalschreiben in Händen- auf &rund der Eintragungen bei der HAST-
worin die Ausmasse vollkom-^en mit den von Ihnen erwähnten übereinstim-
men.
Mit dem Ausdrucke d r vorzüglichsten Hochachtung

Ihr er/^bener

j
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LAG lOl^'A
An/LP

22. Ma«rz 1971

f^errn li^dnund Thien
893 Kaufbetren Allgeau
von lloerman StraHsa 3/X

Sehr geahrtar Harr Thian#

Wir danken fuar Ihra beiden ^»chraiban von 11« 2 .und
9« Maarz 1971t die wir mit allen Unterlagen nach Beendigung
des Poatatreiks erhalten haben«

Daa Ausgleichsamt in Zehlendorf beachaeftigt sich
derseit mit der Feststellung der Antragaberechtigung«Das
Ausgleichsamt imait die Schadenafeatstellung nicht vor,
sondern wird die Heimatauskunftstelle fuer Boehmen und
Maahren um ein Gutacfiten ersuchenf unci dann aufgrxuid des
Gutachtens nach Tabellen den Schadenswert feststellen«

Ihr Gewaehrsmann hat vollkorfoen recht} das was Zehlendorf
verlangt eigentl^h vollkommen ueberfluessig ist«Das AA
bemueht sich jedoch soviel wie moeglich Informationen fuer
die HAST asu verschaffen, damit die HAST das Gutachten er»
statten kann oAd nicht den Akt mit deir Ersuchen um weitere
Informationen liuruack.'^chickttt

i^er Fall Cseczowiczka liegt natuerlich ganz anders,
die H\ST hat sicherlich genuegen<l Informationen und kann sich
diese von Ihnen verschaffen.Wir bemuehon uns daher in Zehlen«
dorf zu erreichen dass alle Akten so rasch wie moeglich an die
HAST weitergehen und wir haben auch vorgeschlagen, dass Sie
von der HAST als ^onge einvernommen werden»

K^erinen Sie auch andere Personen, die in der Bundes«
republ ik^ wohnen und die ^^x\ F)esltz gekannt haben? «• und an
die sich die HAST zwecks weiterer Informationen wenden kann«
Jetzt ist es das Wichtigste das die Akten von ZehlenrJorf an
die ÜAST weitergehen. Wenn die H\ST irgenc^welche Bedenken
hat z.B. ue,bei:JV^smasse,sowird sie die Vrhe||ungen selbst pflegen
Berlin Zehlendorf stellt nur eine Art Vor-verfahren dar#

Portsetzung •/•

I I
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B«Thien
22. 3. 1971

Wir glauben nicht, daeis wir weitere Dokunente
ueber den Lebensborn benoetigen^beetiauiit nicht fuer
Zehlendorf «und die Hast wird sich im sweifeinfalle
an Sie wenden|davon sind wir ucberseugt| da sie
Ihren Informationen vertrauen vfird»

Hochzieh tungsvoll

Dr«A«Dobasch & Dr« G«Kush

I I
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str» 5/1.
D.B.R,
11. Februar 1971.-

^

Herren
Dr.A. Bobasch & Dr. G. Kush
consultans on international law

86/88 Queen Victoria Street

Londoni_E^C^_4i England.

LAa 101
L P

Ich habe Ihr sehr geschätztes Schreiben vom 2?. Januar a.c. mit
den zwölf Frarebögen-Beilagen, welches Sie mir über die Nieder-
lande zukom'^en Hessen^ am 5. Februar a.c. richtig erhalten ,und
erlaube mir auf mein ergebenes Schreiben vom 16. September 1970 -
als Antwort auf IJ|r«»erten Brief vom 7, Sept. I970 mit dem
Schreiben von Zehlehdorf-Berlin vom 26.8. 1970 - ergebenst zu
verweisent bbenso auf meine Urgenzpostkarte vom 23. 12. 1970 -
Bestätigung darüber habe ich nicht erhalten, vielleicht wegen
des -roststreikes in England.

Wie bereits früher erwähnt habe ic^w^der ein Parzellenprotokoll,
noch (^rundbuchsauszüge

, noch Versi'cherungsschätzungen, sodass
ich eine genaue Beschreibung, Masse , Kubaturen usw. von Gebäu-
den Wohnungen, Stallungen usw. nicht liefern kann. Ich kann da-
her nur an mein Erinnerungsvermögen appellieren und mich be-
mühen -so gut ich es verstehe -die Fragebögen zu beantworten.
Ich habe die 2usamienste' lung der Fragebögen bereits vollzogen-
was mir viel Kopfzerbrechen verursachte - doch bevor ich dazu
noch -»Erläuterungen erteile, möchte ich mir erlauben auf folgendes
ganz besonders aufmerksam zu machen .

Ich kenne hier einen in LAG Sachen sehr versierten Herrn, es
kom-en aus der gsn^n Umgebung die Leute um Rat zu ihm und nahm«
ich mir f^ie Freiheit diesen zu ersuchen, wie ich dies am besten
mit den Fragebögen machen könnte, wenn ich keine Unterlagen habe.
Seine Antwort war -folgende :

Wenn es sich ausschliesslich um einen landwirtschaftlichen Be-
sitz handelt - hier gegeben- so sei eine detaillierte Pragebe-
antwortung gar nicht notwendig und wunderte er sich sehr, dass
Z-ehlendorf , soetwas von Ihnen verlangt. Im Falle Cz.-Kunz.-
landwirt schaftlicher Besitz hat der Gemeindehektarsatz ange-
wendet zu werden . Derselbe Beträgt« für Partschendorf I730 RlÄ.
Dieser Hektarsatz dürfte sich mit dem Betriebshektargatz der
Heimatauskunftstelle identifizieren, höchstens um ein«&-RM herauf
oder herunter differieren.Meistens nicht. Nach der dritten Durch-
führungsverordnung zum Peststellungsgesetz wird der Einheits-
oder Ersatzeinheitswert- darum geht es ja hier - nach Hektar-
zahl X Hektarsatz ermittelt, also eine genaue Beschreibung der
Gebäude-das Schloss ausgenoraraen-sei absolut nicht notwendig.
Die landwirtschaftlich^Gebäude,also Höfe usw. werden mit diesem
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1./

2./

Hektarsatz einschliesslich abgegolten. Dieser mir von dem Herrn
mitgeteilt^Hektarsatz deckt sich vollkommen mit der Nachricht f

welche mir szt. von der Heimatauskunftstelle gemeldet wurde und
^'flche Nachricht ich an Sie weitergegeben habe^^ Praktisch würde

> gestalten! a/i^ ^ rf/^e^ o^^^ ^^^^V '^ -^sixÄ die Rechnung ungefähr so ge
Gesamthektarausmass rund 652 Hektar • Davon~lcämen~ abzure6hnen
die Pabriksausraasse und dazugehörigen (rrundstücke- soweit ich
mich erinnere waren es aca. allerhöchstens 20 ha, w^citers käme
das Waldareale abzurechnen, (^r\ii beim Wald ist der Hektarsatz
wesentlich geringer , so bei 500 •— pro Ha, sodass eine Ent-
schädißungssurnSS«.^^ die reine Landwirtschaft einschliessTTcE
Ter'^GebSude von~und DM: 100#Ö00#— in Frage käme, dann separat
die Spiritusfabrik und Raffinerie und schliesslich der Forst
mit rund 128 ha. Die Rechnung ist etwas kompliziert ,aber im
Grossen und ^Bnz^n müsste dies herauskommen« Sollten Sie wünschen,
dass ich Ihnen genau errechnen lasse, wieviel aus der Landwirt-
schaft zu er^' arten ist und wieviel vom Wald , so kann ich dies
auch besorgen. Die Fabrik ist ganz separat zu behandeln*
Viel würde es nicht aussergewSnnlich kosten • Selbstverständlich
kommen zu dem Entschädigungsbetrag die Zinsen ab I953 dazu. So-
weit die -Errechnung nach dem betreffenden Herrn. Er hat mir so-
gar sehr empfohlen direkt nach Zehlendorf zu schreiben, dass sie
doch nicht solche unmöglichen Sachen wie mit den Fragebögen ver-
langen sollen, was ich natürlich ablehnte, denn ich vertrete
ja nicht die Erben, sondern dies obliegt ausschliesslich Ihnen,
worauf er mjAr sehr ans Herz legte , Sie irs^den~ivoTTmäcR^Igten
Vertreter darauf aufmerksam zii machen. Ich habe auf diese Aus-
rechnung usw. entgegnet, dass wohl in einem solchen Falle dieser
Modus wahrscheinlich nicht anwendbar ist, denn der ^rechnete
Betrag von 100.000.— DM oder darüber, in gar keinem Verhältnis
zu dem tatsächlichen Wert dieses Objektes steht, sodass hier
sicherlich ein anderer Massstab angewendet werden muss, der sich
wenigstens etwas dem tatsächlichen Wert näherte , worauf mir er-
widert wurde, dass es in solchen Fällen gar keine Ausnahmen gibt
und der Schlüssel so anzuwenden ist, wie er mir dies reproduzierte.
Ich gebe Ihnen dies zu Erwägung wieder und habe mir daher trotzdem
die Arbeit gemacht, die Fragebögen auszufüllen und somit folgen*
in der Beilage j /.Schönau_^in_obiger_Rechnung_n^

IS^eichnet^mit^A^l Schönau^betreffend .Häuser betreffend mit
mit den zwei von mir angefertigten deutschen Uebersetzungen und
den drei Sechischen Schätzungen. Ich betone, dass ausserdem in
Schönau noch eine ganze Reihe von Bauparzellen z u je I/4 Eigentum
von Hanna ^unz und Erica Simon wätin und in den ^inlagezahlen
373, 4Sq, 481 u. 507 Kat. Gemeinde Schönau/ äenov öechisch/ einge-r
tragen waren. Das Gesa^tausmass dieser Bauparzellen an der Be-
zirksstrasse betrug 302716 Quadratmeter. Darin ist die Bauparzelle
ad A 1 Häuser No. 675 Einlage Zahl 652 Niederthorstrasse nicht i

inbegriffen. Zon^den^302T16^m2^entfa^len^ je__lA und E.Simori
Bezeichnet mit A 2 Spiritusfabrik , ein ausgefüllter l^rrge"bog/^
drr dazugehörige zweite J^Vagebogen wird nicht ausgefüllt- weil
so vorgeschrieben - Ich verweise auf eingangs erwähnten Brief,

I I
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sowie mein Schreiben vom 24.1#1970 mit Beilagen./ Skizzen
von Gebäuden des Gutes und der Fabrik*/

3./ 2A Gut : ein Fragebogen mit zwei dazugehörigen weiteren Er-
^mriTTungsbögen, -Erläuterungen betreffend Schloss, Schlosshof
/ Meierhof mit Nebengebäuden zu diesem Hof und zum Schloss/
Mittelhof/ nur Wohpzwecle und Scheuern, Grosshof/ Meierhof mit
Sebengebäuden, Wi'ieihof mit Nebengebäuden, sowie der jgrosse
Schüttboden/ 100 W« gons Fassungsvermögen./ ^Xtreilfcund
Hülsenfrüchte/ Mohn , i^rbsen etc./*;^^^^^^^^^!^^^^

4./ 4A Gutj__Ein Fragebogen mit einer Einlage, wie drei A jedoch
"Te^e?rend Hegerhaus, Kutscherhaus, Gärtnerhaus und Verwalter-
haus«

5./ Folgen noch vier leere Fragebögen ,welche nicht gebraucht
werden konnten- denn sonst wäre die ganze Oausa noch mehr
unübersichtlicnl^erden.

Zu bemerken wäre noch, dass in dieser Aufstellung das Förster-
haus in der Genieinde Sedlnitz nicht inbegriffen ist und zwar
handelt es sich in diesem Falle um fin Parterrehaus, unter-
kellert mit Erdgeschoss und grossem Boden mit einem Hunde-
zwinger, Nebengebäuden etc. /Siehe mein Brief vom 16. Sept .

1970 Seite drei unten* Uebrige Wohngebäude eine^ davon ist
dieses vorerwähnte GebSüJel/ " - - - t

Ich habe allcy) auftragsgegmäss mit gewöhnlichem Bleistift aus-
gefüllt- leicht wegzuradieren /- und empfehle ich bei den
Reinschriften genügend -^durchschlage für Ihre Zwecke zu machen ,

damit es zu keinen Widersprüchen kom^ien kann^ wenn Sie die
Frap:ebögen überhaupt absenden wollen und nicht vorerst ab-
klären, ob es ohne dieselben nicht geht. Diese Absend ung müsste
natürlich durchgeführt werden, wenn Sie - sehr geehrter Herr
Doktor - den von mir erwähnten Feststellung5=;betrag ,also Bnt -
Schädigungsbetrag von runden 100000.— DM für undiskutabel

Ich habe mich bemüht, so gut ich es vermochte, die einzelnen
Rubriken auszufüllen - eine persönliche i^invernahme durch
irgendein Aus^leichsamt - entweder in München oder hier oder
in der Nähe wäre natürlich angezeigter-Natürlich Masse, Grö se
der einzelnen Zimmer oder anderen Räume, Kubaturen, Mauer stär-
ken, Jahr der "Errichtungen usw. konnte ich nicht anführen,was
Sie ja einsehen werden, da mir dateu alle Unterlagen f^eh^en. Im
Grundbuchsauszug, den ich Ihnen sandte, sind na türlic^>TTTXr die
Parz. Nummern, die Eigentümer und die Belastungen./ -^latt A,B u.

C./ Wie Sie ja selbst wissen werden. Es war ein genaues Parzel-
lenprotokoll von Partschendorf usw. vorhanden, etliche Schäiain
^^n mit ganz genauen Angaben der einzelnen Grössen von Gebäuden
und Zimmern usw., hat der Lebensborn alles übergeben bekommen.
Im weiteren komme ic>^ noch darauf zurück.

Szt. sandte ich Ihnen aus einer
Artikel , benannt mit dem Titel

tf

it

11Kuhländer Schrift " einen j

Die Grundherren von Part sehen-

I J
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uf Seite 71 manches hervor, als Beweis für
tzes, Gesamtfläche, Bodenbeschaffenheit usw.
er Schrift nicht alles der Wahrheit ent-
and stimmt nicht ganz^ nach der öechischen
ob Sie damit operieren sollen, bleibt einst-
It, denn die Deutsche Volkszugehörigkeit
, Schulbesuch usw. dr Familie Cz# ist sehr,
Verfahren« Er war Jude , aber deutscher

en ja nicht unbekannt sein. ''^

dorf, daraus geht a

die Grösse des Bcsi
Es ist zvar in dies
sprechend, [Waldbest
Bolidenreform ,aber
weilen dahin gestel
nach Muttersprache
sehr wichtig im LAG
Jurie. Dies wird Ihn

In einer Sache gegen den SS Lebensbom, die ich auch beim
Ausgleichsamt angemeldet habe- mich persönlich betreff end,„-
wurde ich in erster Instanz abgewiesen, die zweite - Beschwerde-
ausschuss hat das Urteil der ersten bestätigt und ich ging zum
Verwaltungsgericht, wo ganz besonderer Wert darauf gelegt wurde,
dass ich zu der Volks zugehffirigkeit der Familie Gz# aussagen
soll. Ich habe natürlich die deutsche Volkszugehörigkeit ein-
wandfrei nachgewiesen- wie zu Hause gesprochen,wie c ie Kinder
erzogen wurden und ^s^^^^ftß|i£«fi^ß^fU^^"''f dass Herr Dr. A#Gz#
das Doktorat summa cum lauae/in H§ll?*an der Saale für die
Agrikultur und Phil^aopfie. Di^s wurde alles zu Protokoll gegeben
und ich erhalte vielleicht in zwei bis drei Monaten weiteren
Bericht. Es ging nämlich um die Kardinalsfrage : War der Lebens-
born Rechtsnachfolger des Herrn Dr. A.Cz. oder nicht* Ich habe
es verneint, die Gegaer haben es bejaht , obzwar es ein nonsens
ist, dass eine so rasante SS Gliederung ein '^Rechtsnachfolger^^
eines Juden werden konnte. /'Hier alles möglich , muss man schon
sagen, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel../

i

Ich wandte mich auch persönlich vergangene Woche an das Institut
für Zeitgeschichte in München , welches über den Lebensborn
sehr gut inform.iert ist. Beiliegend sechs Blätter darüber,wohl
nicht dlre'<:t auf den Pall^^unz bezughabend ,aber auch i-i Zusammen-
hang. Di;^ Photokopienaussagen betreffen/ den bekannten ^^Jjax_
So 11mann vor dem Militärtribunal in Nürnberg , sehr scHwer^u
lesen-aber mit Verprösserungsglas geht es- und ich erfuhr bei dem
Institut für Zeitgeschichte, dass sich der Internationale Such-
dienst sehr , sehr eingehrnd mit dem SS Lebensbom beschäftigt
hat und wahrscheinlich auch der grösste Teil der Akten4 des
Lebensborn vorhanden sein werden, nur weiss man nicht wo. Ich
wer^-e vielleicht die genaue Anschrift bekommen,wo man sich wegen
der Akten erfrapen kann und will dann sehen ob dort Aufzeich-
nungen über Grösse etc. etc. Partschendorf betreffend, aufzu-
finden sind.

Vom Institit für Zeitgeschi
mir zwar nicht neu-, dass d
von dem SS Lebensborn an di
nährung und Landwirtschaft
eine grundbücherliche Ueber
haupt bis Kriegsende nicht
überhaupt nicht ,alsd niema
Es ist jedenfalls möplich,
bpschlap-nahmte Gut sich bei
erhalten haben und will ich
sein könnten. Dort wercien

chte habe ich auch erfahren- es war
as Gut Partschendorf mit der Fabrik,
e Deutsche Versuchsanstalt für Er-
pachtweise abgegeben wurde, dass aber
trap:ung von Gz. auf Lebensborn, üb er-
er folgt ist und ein Preis für das Gut
Is^bezahlt wurde^
dass weitere Unterlagen über das
einer der Hauptstellen des Lebensborn
versuchen zu erfahren, wo diese
ganz genaue Aufzeichnungen über Grttsse
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U
BodenbcschaffÄg, i-U-mfang der Gebäude, Ba übe schreibang etc.
sein, denn bei der Übergabe vom Lebensborn auf di<^ Versuchsanstalt
wurde alles genau niedergelegt - dies wurde mir persönlich in
Partschendorf gesagt - sodass man nicht mehr auf Schätzungen an^
gewiesen sein wird. Man könnte dann einwandfrei Beweise nach
Zehlendorf anbieten, obzvar andererseits ja Ausmass usw« ganz
genau schon jetzt bekannt sind und gemeldet wurden.Vielleicht
wird es dann gut sein, dass Sie als bevollmächtigter Vertreter
der Erben- also früheren rechtmässigen Besitzer - nach Berlin
Zehlendorf berichten können, man soll sich die bezüglichen Doku-
mente selbst anfordern, sodass jewedes Misstrauen von vornherein
ausyde^ Welt geschafft wird^esp, ausgeschlossen erscheint.

Ich veranlasse weiter nicht
s/y

ob ich Näheres erfahren habe, darüber
erhalten Sie i3escheid und wird dies wohl mit einigen Barauslagen
verbunden sein, doch hoffe ich, dass Sie wegen der Wichtigkeit
Ihr freundliches Einverständnis nicht versagen werden.

Jedenfalls würde es mich interessieren, welchen Standpunkt Sie-
sehr geehrter Herr Doktor - zu der Ansicht des LAG Fachmannes

er - einnehmen und ob Ihnen dies alles bekannt war, bezw.
originäre Durchführung, also nicht die en blök Berechnung,

besser zusagen würde, als die Hektarabrechnung*

Ich schreibe diesen Brief, obwohl ich denselben wegen des Post-
streikes nicht abzusenden in der Lage bin- es wird kein Schreiben
angenommen - und sofort ,als in den hiesigen Blättern von der
Beilegung des Poststreikes in England geschrieben wird, geht der-
selbe mit allen Beilagen unverzüglich ab*

Ich erbitte mir dann entsprechenden Bericht darüber^ hoffe Ihnen
bestens gedient zu haben und zeichne mit dem Ausdrucke

der vorzüglichsten Hochachtung ,als -^hr erg

I
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Edmund T H 1* E N 895

r--

Ksufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1. DBR.

den 9. März 1971.

\

T. . V V, . RECEIVED ^ 1 MAR 197)
Sehr g'-ehrter Herr Dr. Bobasch !

Rtv-i-i*i-i^
^

Wegen des Poststreikes in England konnte ich beiliei endee ausführli-

ches Schreiben -it den 26 Blatt Beilagen erst heute absenden. Die Post
|

hier hat früher nichts nach England angenommen. Zum Zwecke der_Hoher-

bewertung der zu de'n GutsbesitzCz. Partschendorf im Gesamtausraass von

T5IT4Q34 hä gehörenden rund ?0 Baulichkeiten habe ich mich bemuht

wenigstens teilveise detaillierte Angaben za machen , wie Sie aus den

ausgefüllten Pormularien ersehen und habe noch eine kleine Skizze

darüber- natürlich ohne Fassstab angefertigt. Mit Ausmassen der ein-

zelnen Räume- Zi-^mer etc.- kann nicht gedient werden, nach mehr als

303ähriger /Abwesenheit ist di^s unmöglich. Das Ausgleichsamt kann

sich von dem Umfang leicht eine Vorstellung machen, wie gross z.B. eii

Stall gewesen sein muFS,wenn 150-200 Rinder darin gestanden sind,
|

wolche Stallungen waren zwei. Bei Pferden desgleichen 30-40 in einem \

Stall, Jungviehstall am Wiesenhof- wo ausserdem cca. 50 Rinder separat

stand n- waren rund 100 Stück meistens eingestellt. Die Grösse der I

Scheunen lässt sibh doch sehr leicht abschätzen,wenn andererseits fest-|

steht, dass rund 500 ha landwirtschaftliche Fläche vorhand. n und auch^

bewirtschaftet waren. IcH'üä^e iTineii cfocH mit meinem ausführlichen \

Schreiben vom 16. Sept. 1970, als Antwort auf das Schreiben von Zehlen-

dorf vom ?6. August 1Q70 eine fast genaue Beschreibung geliefert, so-

dass (^ie Höherbewertung der Geb=-ude- was ich ganz in Ordnung ansehe-

also Nichteinbeziehunr_in_den Hektarsatz_keine so grosse Aufgabe sein '

"^Alr?'Ee7"Ei"iii"äüch~ganz~rich=Eig ,wenn Zehlendorf, nicht en blök be-

wertet nach dem HASatz,aber metermässige Angaben kann wohl niemand

machen. Es gab ,wie ^ie ja wissen, vier Meierhöfe, in der Bauart

fast gleich, Sie ersehen es am besten aus der grossen Skizze, welche

ich Ihnen st. zusandte. Der Mittelhof war nicht bewirtpchaftet, dient«

als Wohnungen und Scheunen, die anderen drei Höfe waren stän^'ig mit

Vieh belegt und zwar so, dass sie/Stgang, gleich aufgefüllt wurden.

Es waren meis^tens so bei 260-270 Melkkühen/ Beweis wir lieferten rund

2500 Liter ^^^ilch täglich nach Ostrau, manchmal paar Hundert Liter

mehr, manchmal weniger. Mastochsen waren so bei 20-30. Pferde e^^en-

falls soviel, im Sohlossstall war^n dann noch 2 bis 4 Kalee senpferde

für Chef und Verwalter. Ich halte die Höherbewertung aber nur dann

für sinnvoll, wenn d#lr Gesamthektarausmass dadurch nicht allzusehr in

Mitleidenschaft gezogen wird, denn schliesslich ist ja der Hektarsatz

beim Gutsbesitz Gz. mit 17^0.— ziemlich annehmbar, denn ich lies mir

saren, dass sogar die landwirtschafliehen genutzten Piachen m der
,

Hanna- also der erstklassigste Boden - nicht sehr viel höher m An-

sat5^ gestellt wurde./ Ob dies so 100 /. wahr ist kann ich zwar nicht

behaupten./
, ^ = n j.^ ->

Leider habe ich bis dato w-gen der Uebergabe des Gesamtkomplexes
Partschendorf von Seiten des SS Lebensborn an die Deutsche Versuchs-
anstalt für Ernährung und Landwirtschaft von dem Internationalen Such-

dienst keinen Bescheid- ich dachte von dort wegen d er Ausmasse event.

Näheres zu erfahren-und sobald dies noch eintreffen sollte, geht es

Ihnen zu. Pest steht jedenfalls nach einer Mitteilung des Institutes
für Zeitgeschichte in München, dass eine ^rundbuchsüb ertragung von
Cz. weder auf den Lebensborn, noch auf die Deutsche Versuchsanstalt
-^ür Ernährung und Landwirtschaft bis Kriegsende durhgeführt wurde.
So sagte es auch Sollmann aus.
Ich ho'fe Ihnen - sehr geehrter Herr Doktor-b^ stens gedient zu haben
und sollten tatsächlich noch Sähere Angaben gewünscht werden, so kann
doch Zehlendorf mich durch das hiesige Ausgleichsamt oder Münchner
Landesauspleichsamt einvernehmen lassenj bei einem mündlichen Ge-
spräch lässt sich so manches klar stellen, w-as sonst nicht« gut mög-
lich ist.
Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

i
ergeben

1 kleine Skizze !
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LAG 101
A/LF

7. 9. 1970

Herrn Ldriund Thien,
895 Kaufbeuren Allgeau
von Hoerman Strasse 3/1

Sehr geehrter ^^err Thien«

Wir uebersenden Ihnen anliegend ein Schreiben
des AA Zehlenclorf mit der Bitte ob Sie uns bei der
Beantwortung der gestellten Fragen helfen koennen*

'^alls Sie von uns Unterlagen brauchen bitten
wir Sie uns zu schreiben«

1

Hochachtungsvoll

Dr. A. BOBASCH k Dr. G.KVSH

Anlage

I I



Edmund T H I E N

RECEWED 2 6 MAY 1^

895 Kaufbeuren /: Allgäu i

von Hörmann Str. 5/I«
D.B.R.
22. Mai 1970*

/

I

Herrn

Dr* A. Bobasch
Rechtsanwalt

London«
LAÖ 101.

Sehr geehrter Herr Doktor !

Wie Ihnen sicherlich erinnerlich, habe ich Ihnen szt. die geret-

teten Grundbuchsaaszüge vom Besitz Cz* Partschendorf , einschliess-

lich der Einantwortungsurkunde vom 26« 9. 1939 über die Be-
schlagnahme des gesamten Besitzes und Zueignung an den »^ SS -

lebensborn ^ eingeschrieben übersandt und würde in meiner Ren-
tenangeleganheit eine Abschrift der Einantwortungsurkunde be-
nötigen, weshalb ich Sie um deren Zusendung bitte* Ich benötige
diese Einantwortungsurkunde aus dem (Jrunde, weil mir ja durch
den •• Lebensborn •• das Gehalt etc* in rigorosester Weise herab-
gesetzt wurde und ich dadurch bei den Pensionsklassen sehr ge-
schädigt wurdet abgesehen von der willkürlichen Kündigung,wel-
che ohne li^inhaltung von ^rist usw* vorgenommen wurde#

Ich wäre Ihnen für eine baldige Erledigung sehr verbunden und
werde mich freuen auch gelegentlich zu erfahren, dass Ihre Be-
mühung in Kausa Cz# LAG von gutem Erfolg begleitet sein wird*

Ich bin Ihnen wie immer stets zur Diensten und Bänke für Ihre
Mühe bestens mit der Bitte die Belästigung freundlichst zu ent-
schuldigen« '

In gewohnter Hochachtung

Ihr stets ergebener

f.iilUCCit t'

^

I I



Herrn
Ednund Thien
895 Kaufbeuren Allg#au
ron Hoeroian Strasse 5/1

Sehr geehrter Herr Thien»

Wir beziehen una auf Ihr Sclirelben roM
22« Mal und uebersenden Ihnen eine Ablichtung
der Einantwortung dee Besitzes in Hartendorf
an den SS« Lebenaborn»

Leider werden die LAG Anaprueche noch sehr
lange dauern« ^ ir werden Sie informlere.i sobald
wird eine guonstige Erledigung erhalten«

Hochachtungsvoll

Dr.A.DOBASCH & ^r. G.KUSH

Anlage«

I I



Absender

Edmund T H I E 5

895 TTflli-Phan-ri^n/ Allgän/
Postleifzohl ' ^^ '

von Hörmann Str* 5/1.
(Strofle.und Housnummer oder Postfach)

Deutsche Bundesrepublik

L

POSTKARTE
Corte postale

Herrn

Dr. A* Bobasch & Dr.Kuhs
Consultants on Internat! oal

law

86/88, Queen Victoria Stredt

L o n d n •E.C.4#

I 1



LAg„.ipi
«ECBVED l6JUNf9;0

^

Kaufbeuren , den 8. Juni 1970.

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Allerverbindlichsten Dank für Ihr sehr gesch. Schrei-ben vom 5.d8. mit der Ablichtung der Einantwortung desBesitzes Partschendorf an den " SS Lebensborn."
Stets wie immer zu Diensten bereit mit nochmaligem
Danke für die prompte Erledigung

Ihr hoc

I I



Edmund T H I E N 895 Kaufbearen /; Allgäu :/
von Hörraann Str. 5/1. DER.
6. Februar 1970.

RECEIVEJ
!l

»*

Herren
Dr# A. Bobasch
Consultants on

London.

• Dr. 0-. Ki'Sh
international law

LAG lül_3„A/_^LF^

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch

Ich danke für Ihr sehr geschätztes Schreiben von 2,ds, mit der

Beilage/ Liste der maschinellen Einrichtung der Spiritus-^'abrik

Partschendorf/ and habe mich bemüht dieselbe nach meinem besten
Wissen and C-ev/issen za ergänzen and etwas aaczaführen, sowfeit ich

mich nach den vielen Ja-:ren noch za erinnern glaabe. Hoffentlich
ist Ihnen dies für den Zv/eck entsprechend geeignet, ^^ündlich geht

es viel leichter so eine Fabrik za beschreiben, aber schriftlich
and möglichst karz - flies ist ja die Haaptsache, damit es nicht
übermüdend wirkt- lässt sich halt eine solche Fülle von maschinel-
ler Einrichtung mit den vielen KleinigkeilMiar sehr schwer wieder-

geben. Hof fenw ir das Beste für Ihre Mandanten.

Ich freae mich, dass Ihnen die gesandte Skizze gute Dienste
leistet and er^'arte zar gegebenen Zeit Ihre gefl, Nachrich-
ten , sobald Sie die Gebäadefrageböfren bekom-ien.

Mit dem Aasdracke der vorzüglichsten Hochachtang

.£rVerzeichniss der maschine^.^^
Einrichtong mit einem Durch-
schlag in der Anlage !

f/

I I i i



LAU 101

U#rrn Edmund Thlcn

von Hoerman Strafe« 5/1

Smhr geehrtitr H«rr ThAen«

Wir clankon twer Ihr 3c reiben vom 24 «Januar mit dar
uabaraiehtliohan SklKsa dmr Gabaauda «Wir kiMHaan auf dia
Sücha noch ^i&ruuck bla wir dia ^ebaadefragebogc^n erhalten*

Wir ueber»erdeu Ihnen anliegend unsere Luate fuer
die aiaaehinolle Linrichtung der Spirituafabriktdie wir
aur ^riind liircr Iniorxaationen zusumracngeatellt haben« t.ir

bitten Sie diese zu ergat^uzen und wenn moeglieh mit kurzen
Beschreibungen in Stichi^orten der «#ichtigste/i Anlagen zu
versehen*

Die Kansleian und deren Einrichtung: werden wir
bei den Gebcfteyucirüjivuogc;. boruscV "Nichtigen*

Vir danken und v^oraus und verbleiben

•

Hachachtungavoll

Dr*> •nOB^SCH & ^r. a.RUSH

Anlage»

I I



List« dmr
Masohin«ll«n Binricbtuag dmr
SPIRlTUSPABRIk & HAPPINBRIE
Dr. Arthur CZECZOWICZKA PARTBNDüRP b«l N«utitseh«ia

l. Ein koMplettsr Spirlttt««rm«usuAga
Apparat (Kupf«r) mit Zubahoar

Ansohaf runisjahr 1936

2. Bin koMplettar Splrituarainiguns»Apparat
Kupfer »It Zubahoar Syatam Barbat

3. Bin koMDlattar Uahydriarapparat

k.

Syfltatn

iDla
HI.va Prankfurt alt Zubahoar

\

Bin« kosplatta Diffuaionabattaria
X6 Difiuaaura mit dan antapraahandan
VorMaiachbottichan uaw (/uackarruebanrararbaitung)

Eine koaplatta Sehlanpavardampfatation
mit dasu gahoarigar Sehlanpaaindiokuagaanlaga

1930

€% Ein ^ansadaampfar

7. Bine komplatta 'Ufarain-^.uchtstation (Kupfar) mit

dasu gahoarAgan Raaarroiran

8. k2 Ga«rbottich« pmr Ul2 hl Inhalt pro Bottich
\

9. Bwai Dampfkaaaal ( ainar davon ganis nau) Wa»aarrohr

kaasal hoch galagart

10.

11.

13

Tunreina konplatta Kohlaalnfuhranlaga - voMit dla Kohla

vo« Lagarplat« bia in dia iTauarung bafoardart wurda

In dar >^al«tauna olngawauarta Ra
AufloasuAg von ^arsta odar Maia

aarvoira fuar dia

12* Rohr»uckoranlaga swacks Vorbar^tung fuar dia Varabaltung

Koaiplatta Ra iniguhgaanlaga dar Abiuiaaaar auf ainam 3 ha

groaaan ^mr itoriun mbovor dia AbwAaaaar in dan Pluaa kaman

1^^ Bin Schlappgalaiao an dia 51» lang f^ar allaa fahrbara

13« 1000 Waggons
\

16. Schlappbahn fuar Station Staudiag mit Durchlaasaan

I I



Liste der
Maschinellen Einrichtung der
SPIRITUSFADRIK & RAFFINERIE
Dr. Arthur CZECZOWICZKA PARTENDORF bei Neutitschein

1. Ein kompletter Spirituserzeugungs
Apparat (Kupfer) mit Zubehoer

Anschaf funj^s jähr 1936

2, Ein kompletter Spiritusreinigungsapparat
Kupfer mit Zubehoer System Barbet tt

3» Ein kompletter Dehydrierapparat
System HI AG Frankfurt mit Zubehoer

k. Eine komplette DiffusiWsbatterie
l6 Dif Cuseure mit den eiitsprechenden
Vormaischbottichen usw C^ueckerruebenverarbeitung)

5« Eine komplette SchlempeveVdampfStation
mit dazu gehoeriger Schlem^eeindickungsanlage

6. Ein ^enzedaempfer

7. Eine komplette ^^efereinzuchtstation (Kupfer) mit
dazu gehoerdgen Reservoiren

8. 12 Gaerbottiche per :^.12 hl TnhaltX pro Bottich

1930

9« zwei Dampfkessel ( einer davon gari^ neu) Wasserrohr
kessel hoch gelagert

10. eine komplette Kohleeinfuhranlage - wdimit die Kohle
vom Lagerplatz bis in die Feuerung befördert wurde

11. In der Malztenne eingemauerte Reservoire^ fuer die
Aufloesung von ^erste oder Mais

12. Rohrzuckeranlage zwecks Vorbereitung fuer ^e Verabeitung

13. Komplette Reinigubgsanlage der Abwaesser aufN^inem 3 ba
grossen -^er itorium mbevor die Abwaesser in de^n Fluss kamen

1^. Ein Schleppgeleise an die 5km lang fuer alles fahrbare

15* 1000 Waggons

l6. Schleppbahn fuer Station Stauding mit Durchlaessen

I I



List« dur
Ma«ohia«llon Einrichtung dmr
SPIHITUSFAURIK ^ HAKPINKHIB
Vr. Arthur C/XCZO ICZKA PARTKNÜOUP b«l N^utitüChtiln

1« Ein koto^^lc tt«ir 3plr f ttisdrxeustingü
Apparat (Kupfer) t^Xt Zuhiäliomr

Anjohaf . un^ajahr 1936

n Ein kouy.luttar Spirltar«rrilal^iiig!fai pa«*at
Ku^^ffii' mit ^ubuhoar Sy^to«^ llurboi 1930

3« Ein konipltitt«r i>6iiy«lriorapparAt
Sy«t«<n HI \a i'rankftirt Mit Zubuho^r

km Kino koa^>lotte Difru0ionabat.t«r4a
16 Dif Utfotiro mit dan ^ntaprüotiWiid^u
Vora*jii4chbo tticlton a«%f { /'Uock%trruo!iHavar'irb«iltüng)

3# Eine komplotto So*il«iptp«)\fo; rlaiupfsitatlon
Mit d^ißu 3tihoerig«r SchIontp«ieln'lickuagJiiialago

6« ein ^^euz«dei4)t<i^>fttr

?• fc:ino komplett« ^^«ir«rui.n/.uchtatatlon\ (Kupfur ) alt
dasu gohofirfigttn Ranurvolrffn

0« ft2 Gaerbottiotitt p«r .:13 hl Inhalt prW Bottich

\
a^w«! Da!iipfk«fiB4iI ( fiin^r d^von gnn^ neu) Wai^serrohr
ke«8«l hoch gel4i>(«rt

10

11.

elnrt komplett«! Kohloelnf :)hrauln||# - womit \di« Rohl#
VOM i^agerpXatx >j1« in di<i K«aoruag ^garoordärt vuid«

In dT Malat«!ia# eliigeinaiiert« Roservolru fudr dl#
Aurio<i/9iuag vun ^orsto od^r liuia

12. Rohrauckor.nnlage siwaoks Vorboreitung fuor dieWeraboltuag

13« iikonplM^te Hoinigutigsanlago dor Abvnoaaor auf oinom 3 ha
groaaan ^ar itorium nibevor dla Abwaea^ar in daii FXuab kernen

Ik. Bin .Schlappgaleiao an dla 31mi lang faar allaa fl^hrbara

13« lOOO Waggoaa

16» Schlappbahn fuar Stution .Staudiag mit üui ehiaaaaaa

I I
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Edmund T H I E N
WCEWEO 2 1 JAN W70

895 Kaufteuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/l#DBR<
19. Januar 1970.

Sehr geehrter Herr Doktor Bobasch !

I42-«1Q1^^AB/LP._^

S^^Iil-Spiritasfabrik^Dr^^A^^Czeczowi

Im Nachhange zu 'einem letzten Schreiben vom T.ds.F. erlaube ich mir
beigeschlossen noch ein heute aus der ^SSR erhaltenes Photo betref-
fend die Spiritui-fpbrik '^u überreichen, aus welchem dip Grösse noch
etwas besser, als aus dem vorher gesandten , ersichtlich erscheint.
Leider nur Vorderansicht. Ich bleibe weiter bemüht, auch wegen der
Meierhöfe habe ich- wie erv/ähnt- um Photos gebeten, aber leider von
diesem Thema noch keinen Bescheid. Ich lege nämlich sehr viel V/ert-
besonders in Ihrem Interesse- auf Photos, weil ich es aus eigener
Erfahrung in Lastenausgl^^^ichsanpelegenheiten v/eiss, dass solche Legi-
timationen sehr, sehr viel helfen.Leider geht es nicht i'amer so,v'ie
man es gerne hätte. Auch der Bewerter bei dem hiesigen Ausgleichsa^^^t-
ein g t Bekannter von mir - legt immer das ganze Gewicht- wenn halbe
wegs tunlich- auf photorrafische WjßJergab'-n der Objekte.

Dann wollte ich noch ergebenst aufmerksam machen, dass das Ver-
zeiclinis, welches ic^-^ Ihnen unter dem V.ds.F. betreffend der bau-
lichen und masc't^ineilen "Einrichtung der Sniritusfabrik mit Zubehör
sandte, noch um etliche Posten erv-^eitert werden muss, bevor es Ihrer«
seits vorgelegt v;ird. Namlic'^- Schle^peverdampf Station mit ent-
sprechender Schle^pe^^ jndickungsa^ilage- sehr wichtig - da die daraus
gewonnefi^Dickschle'^npe an die i^valiv;erke nach Kolin transportiert
wurde«, weiters noch um Abfüllreservoire, verschiedene Behälter
usw.

Schliesslic"^-^ wird v;ah>'scheinliC':i auch sehr wichtig sein, dass der
Spirituserzeugungsapparat- wie ich glaube - 1936 neu aufgestellt
v/urde, der Reini; ungsapparat ein zwei Jahre vorher, der Deyhdrier-
apparat so um die Jahr^ swende 1930. Die ganze Fabrik wurde ja voll-
kommen gegenüber der Errichtung/ im Jahre 191,? gebaut / rekontru-
iert. Nur das einzige Oärlokal mit den 1? Gärbottichen war so,v/ie
es 191? erbaut wurde , dazu kam nur die Hefereinzucht Station, welche
ja urs-'chlich mit der Oärung zusa ^^lenhängt.

Auch nicht unerv''.:int darf bleiben, dass die Schleppbahn nach der
Bahnstation Stu^ enka/ Stauding/ mit entspreclienden Durchlässen
wegen der Ue^:-er schwemm ungsgefahr versehen v/urrle und die Geleise—
Profile durch stärkere komplett ausgewechselt wurden, damit auch
jede Art von Wa.ogons /20 und .ehr Tonnen / darauf transportiert
v;erden können./Difs ^''ar eine Anordnung der Staatsbahndirektion
Ulmütz./

^"^n ko 't auf Verschiedenes , das einem nicht rleich einfällt, denn
es sinr" schliesslich schon viele Jahre vergangen.

Ich hoffe Ihnen bestens gedient zu haben und bleibe weiter bemüht
Ihnen v'ie i-^mer ?/u entsprech.en und auf solche Umstände aufmerksam
zu machen, w^elche m.E. sehr vdchtig sind für die Bewertung.

Mit dem Ausdrucke der

vor" t/jlichsten Hoch

liui^^ ^^

1 eil^
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäa :/
von Hörmann Str. 5/1. DBR#
?• Jf^nuar 1970.

Herren
Dr. A. Bobasch
Recht sanv'ältes^

London.

& Dr. G-. Kash

LACj lül AB /LF.

Betr.^Sniritasfahrik^Dr^^A^^Ozeozowiczk^

Ihr se^:r geehrtes Schreiben vom g.ds. beantworte ich umgehend
f olgendermassen t

Den^ersten Absatz des Schreibens teile ich aneing^ schränkt ^ denn
man mass solche Angaben machen, damit bei Rückfragen keine i^iffer-
enzen entstehen. Also möglichst erschöpfend und wahrheitsgetreu.
Die gewünschte Aufst'^llung über die Gebäude, Maschinen und sonsti-
gen Einrichtimren der Spiritusfabrik- also a]jsschliesslich zur
Fabrik gehörend- folgt in der -Beilage.
Das Brennrecht mit 5799.8? Hl tc'^te ich doch nicht so ohneweiteres
akzeptieren, denn die L'onopolverwaltung schreibt ja selbst im
Brief vom 25. Juli 1969 an Sie, dass diese Ziffer 20 '^ der Kapa-
zität beträgt, also weit unter der tatsächlich möglichen J^r-

zeugungsmenge lag#Ich erinnere mich noch so ira dunkeln, dass ich
dem kom. Leiter damals sel.r ans Herz legte, doch nicht dieses
Brennrecht als "Grundlage zu akzeptieren, ' orauf er einen >Un-
spruch erhob und es v/urde das Brennrecht gleich auf 7500 Hl er-
höht. Dar^s dies erst mit l.lO. 1^39 war^ geht darauf zurück, dass
ja die Besetzung Herbst 1938 erfolgte und das erste Jahr so quasi
einen Ueber^mg darstellte« "nie tatsächlich erzeugten Ven^.en

von Branntwein- gleichbedeutend mit 'Veingeist,also ein und dassel-
be- haben eigentlich mit dem Brennr^ cht nichts zu tun« Unter der
ÖSSR nannte man Brennrecht^Erzeu.^ungsquote, welche nicht über-
schritten werden durfte und wurde sie über chritten,so ging dies |

ä Konto der -^rzeugungsquote der nächstjährigen Kampagne« Ich hoffe
es ist ihnen so verständlich. Man bekam auch dafür erst die i^ntloh-

nung in der nächsten Kampapne. Unter dem ITitlerreich durfte das
Brennrecht keinesfalls über sc '-ritten werden, ^'^urde es trotzdem
getan, so musste von der Reichsmono^olverwaltung eine vorherige-
Genehraigung vorliegen »und diese wurde nur gegeben, wenn sehr trif-
tige Gründe vorhanden waren./ So im ?alle von Troppau,wo die Roh-
stoffbeschaff ung sehr vorteilhaft war./ Es handelt sich also nie-
mals um zwei Produktionen, sondern nur um eine, wie schon vorer-
wähnt.
Warum Partschendorf unter der ÖSSR nur eine so kleine -^rzeugufigs-
quote- Brennrecht - hatte, ist darauf zurückzuführen, dass Herr
Dr. Oz. sich keinem arrarischen Konzern angeschlor:sen hat und
alle^e diese gev;erblichen Spiritusfabriken, welche dies nicht ta-

,

ten, wurden bei der -^rzeugungsquotenfestsetzung stets benachteiligte'
Etwas hat es auch mit der Konfer'sion zu tun gehabt, einen gewis-
sen i^ruck , wollte man auch auf die jüdischen Pabriksbesitzer aus-
üben.Die Herren , welche betroffen waren, glaubten es anfangs nicht,.

I I



wurden aber später eines besseren belehrt, denn die einzelnen
gekürzten F?^briken, vollzogen eine VeDrv/altimgsgerichtsbesch' erde

gegrn diesen mehr oder weniger willkürlichen Akt, haben aber auf

der ganzen Linie Schiffbruch erlitten und mussten nolens volens
die niedrigen Erzeagungskontinrente akzeptieren* So verhie t sich

die Sache- Inforrnativhalber für Sie se'rnr ^rpphrtpr Herr Doktor ,

Ob Sie dies irp-enäwie verwenden wollen, bleibt ihnen überlassen,
feststeht jedenfalls, d^^ss die rund 58ÜÜ Hl i^rzea^ongsquote-also
gleichbedeutend mit "Rrennerecht vor der Besetzung, auch nicht
annähernd der Möglichkeitserzeufung gleichzustellen ist.- Nicht-
eingial 7500 Fl wnre bei der so modern eingerichteten Verschluss-
brennerei Partschendorf als gerecht zu betrachten, sondern weit-
raehr.Die Ziffer^n, welche die ^'onopolverwaltung für die einzelnen
Betriebsperioden/ Kampar^nen/ angibt, sprechen ja eine mehr als

deutliche Sprache für die rerinp:e Ausnützung der Kapazität.

Schliesslich teile ich vollkotirnen Ihre werte Ansicht/ letzter Absai

Ihres -"rif.fes/, dass rli^ Schadensfeststellanp auf C^rund der

Kapazit-:t und nic^-t auf ^rund der Brennrechte festgestellt werden
sollte. Ich habe Ihnen vorhergehend .ja ziemlich anschaulich ange-

deutet »warum die Brennerechte in der alten CSSR so niedirig fest-
gesetzt wurden . Etwas hat es damit auch zu tun, dass ja Spiritus-
überfluss damals herrschte, also eine gewisse- aber nicht sehr

ausschlaggebende. Bremse angelegt werden musste. Selbstredend wur- ,

de dies an erster Stelle bei den nicht dem agrarischen Flügel an-

gehörenden Fabriken angesetzt, wie Sie ja selbst wi-sen werden,

welche« Macht die aerarnl strana Inder damaligen CSSR hatte.

Was die Branntweinreinifung betrifft, so sind ja rund 20000 "1

pro Kampa.f^ne nicht zuviel, aber wir mussten zufrieden sein, (lerm

bei r^P-r £^-Tp-— nri;T. von rund 6000 hl , war eine Zuweisung von rund

1/|.000 Hl frendfjtv Hohbr^nntwein. sehr vorteilhaft für uns und dies

konnte auch nur dr swe -en geschehen, weil wir dem Spirituskartell |

sehr günstig/ frachtlioh/ liegende landwirtschaftliche Brennerejfti

namhaft machten und um die Zuteilung des dort er: eugten Rohbrannt-
weines baten, zumal schon die Brennerei Schönbrunn bei üstrau mehr

als gesättigt war, die Brennerei Schönau eingestellt wurde und an-

dere, frachtlich günstig gelegene Fabriken, nicht vorhanden waren.

Cb Sie es einwandfrei akzeptieren sollen , vermag: ich nicht zu
;

beurteilen, ausgenützt war die T'apazitöt der Reinigunr mit 20000 Hl

auch nicht. "Jenn man n-r 7-'onate pro Jahr Reinigung annirniiit,so

kann man ruhig von 30000 Hl snrpchen. man k^nn ohne besonderen

Sch^' endiingsverlust auo^' mehr als 7 'jonate nro Jahr reinigen.

Ich hoffe, dass Sie mich in allem richtig verstehen und sende

Ihnen noch beigeschlossen ein Photo der Fabrik. Rechts im Hinter-

grund auf dem Bild der ^^^'eierhof ^rosshof- ein Teil/ Das Gebäude

vorn ist ein Gasthaus,velches nicht zu Gz. gehört/Vielleicht wivre

es am '•''latze aus diesem Photo die Fabrik alleine herauszuphoto-
grafieren- wa< ja geht - entsprechend zu vergrössern und man würde

ein noch anschaulicheres Bild' erhalten, als so. Die Fabrik im heu-

tigen Zustande aufzunehmen hat nicht den geringsten Wert, der Kamin
wurde abgetraren, viele Gebäude abgerissen usw. ^ plles nach 1'^'45/

man würde also ein schlechtes Bild von der Grösse des unternenmens

erhalten»

Jederzeit zu Diensten bereit mit dem Ausdrucke der

von chsten Hochach,tung

2 Beilagen !

eingeschrieben
]_
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der Gebäude, sovie maschinellen und sonstigen Einrichtungen der
Süiritusfabrik und Raffinerie Dr. Arthur Ozeczov/iozka , Partschendorf.

!•/ Hauptgebäude vier Stöckig.
2#/ Links anschliessend daran Btirogebäucie, darüber Böden und anschlies-

send daran zwei Bearatenwohnungen •

3./ Auf der anderen Seite des Bürogebäurles üärlokal , Hefereinzucht-
station, darunter insgesa^n.t Malztenne zur Melasselagerung und
Gretreideaufbewahrung# Ueber den V/ohnungen Betondecke und Boden
zur Lagerung von Rohzucker, Fais etc.

4#/ Anschliessend an das Hauptgebäude Diff ustonsraum mit IGPiffu-
sionsbaterien, Vormaischbottiche, Henzedämpf er usw»

5#/ Anschliessend bxi 4./ Kesselraum und ^^ohleeinf uhr für diesen.

6./ Anschliessend an Hauptgebäude/ zur Ansicht zu / Rübenschwemm-
station mit Rübenkanälen, Wäscherei usw.

?•/ Brückenwage mit entsprechendem Raum dazu.

8./ Spiritusmaf^azin mit eingemauerten ^piritusbehältern und einem
Passungsraum von ISOÜO hl eingedeckt und weiteren zwei grossen
SDiritusbehältern freistehend d 5000 hl -^nhalt.

9./ Im ganzen Pabrikshof entsprechende Geleiseanlagen zum '-l^rans-

port von normalen Eisenbahnv^aggons und Kesselwagen.
10./ Etwas ausserhalb der Fabrik eine Waggonwage mit entsprechendem

Dynalkolmagazin, Mischstation, Pumpanlage, liegend an dem
Schl*|)pgeleise#

11./ Pabriksterritorium vollkommen umzäumt, Pässeraufbev/ahrungs- ^v )

Stätte entsorechend gegen schlechte ./itterung geschützt.y^^^>^i^v/
4i) p^^ Ht^^^^yCd^^ a' /-6-^-<

l?äS2^iS£ll£«ii2ll_^2Sstige_Einricht]m

1./ ein kompletter Sr)irituserzeU:- ungsanparat/ ^upfer/ mit Zubehör.^ 1

2#/ ein kompletter SDiritusreinigungsaüparat / " " / Barbet/^^
% 3«/ ein komr)letter Deshydrierapparat-system Hiag Frankfurt mit Zubehörlf
4#/ eine komplette Diff ussionbaterie 16 Diffuseure mit den entsprechen-

den Vormaischbottichen usw. / Pur Zuckerrüberverarbeitung/
5#/ ein Henzedäm-pfer./ für Kartof ' elverarbeitimg/
6./ eine komplette Hefereinzuchtstation/ Kupfer/ mit den dazu gehöri-

gen Reservoiren.
?•/ 12 Gärbottiche ä 212 Hl Inhalt pro Bottich.
8./ zwei Da^^pfkessel/ einer davon ganz neu - "'^asserohrkessel hoch ge-

lagert
9»/ eine komplette Kohleeinfuhranlage, womit die Kohle vom Las^erülatz

bis in die Feuerung befördert wurde.
10./ In der Malztenne eingemauerte Reservoire für die Auflösung von

]gmmihmm Gerste oder Mais.
11./ Ueber den Wohnungen geheizte Rohzuckeranlage zwecks Vorbereitung

für die Verarbeitung.
12./ Kanzleien bestanden aus vier Räumen, ausserdem ein separater

Raum für die Zollver^raltung./ zv/ei eiserne Kassen und sämtliche
dazugehörige Bäroeinrichtung.

13*/ Wohnungen mit Wasser und Licht ausgestattet, ä 4 Räumen pro
V/ohnung.

14./ eine komplette Reinigungsanlage der Abwässer auf einem 3 ha
grossen Territorium, bevor die Abwässer in den -^'luss kamen.

15#/ ein SchlÄ|ipgeleise rund 5 km lang, für alles fahrbar, jährlicher
Verkehr rund 1000 Waggons für ^ut und Pabrik.

16./ in Prag - Smichov , Presslova eine separate Evidenzkanzlei

I I
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Aktennotiz.
20« 8. 1962.

eingereicht sind nu±
Land und Forstwirtschaft,
Schloss ( Inhalt ist BRUEG)
Spiritusfabrik

«

fuer beide Töchter

Vermoegen nach Mutter Irma Czeczowickz
und Grossmutter Hortense Adler
Wertpapiere und Bankguthaben
SIND NICHT EINGEREICHT«
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Dr.B.

/ Suche den Nachwels des Besitztums uiid

7^ y Aufteilung Czech Akt.

Mache "runil^^P^lWgen Schloss in Partschendorf

sehe l3p*i^gAkt.

pQQ fuer ^^annah Kunz©

uebersetze

•

Lege

Z"
^

Frage Bestaetigung wegen Erica Simon
FcSC es ist nur eine Schreiben von ^r

.

und eine lange Entscheidung da*
Coubert

z.

1^

Die "^rundbuchasuaszuege zeigen nur die Haelfte
Dr.ACz und die Haelfte der unmuendigen Tochter
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Rlionopolverwaltung für Branntwein

t3ei der Oberfinanzdirektion Berlin

Verwertungtttell e

fv
1

RKEIVED 3 JUL »»
B.rlln4:.cl.n 25. Juü 1969
tingbahnttraß« 10. 12,14

T«l«fon: 7S0611 I

Abtailung: ArChlV
Gatch.Zaldian: VSt 115 - 9oO

England
Herren

Dra A. Bobasch & Dr» Q. Kush

86/88, Queen Victoria Street

London, E.Ca 4

Betr.: Spiritusfabrik und Raffinerie, Dr. A. Czeczowiczka,

Partschendorf bei Neutitschein/Tschechoslovakei

Bezug: Ihr Schreiben vom 4.7.1969 - LAG 101 AB/LP -

^(Ihr Schreiben vom 22.6.1961 - KP 101 - o)

i

Sehr geehrte Herren!

Ihr an das Monopolamt für Branntwein bei der Oberfinanzdirektion

Berlin, 1 Berlin 15, Kurfürstendamm 193/194, gerichtetes Schreiben

ist uns zur weiteren Erledigung übersandt worden.

Aufgrund der im Archiv der ehemaligen Reichsmonopolverwaltung für

Branntwein noch vorhandenen Brennereiakten und Abrechnungsunterlagen

machen wir hinsichtlich der Kapazität und anderer Betriebsmerkmale

der Spiritusfabrik und Raffinerie, Dr» Arthur Czeczowiczka in

Partschendorf/Mähren folgende Angaben:

Unseren Ausführungen schicken wir voraus, daß die Branntweinvorräte,

die zurzeit der Übernahme für Rechnung der Spiritus-Verwertungs-

Gesellschaft GmbH. Prag in den an Deutschland abgetretenen Gebieten

des Sudetenlandes gelagert haben, am 7.10.1938 in die deutsche

Verfügungsgewalt übergegangen sind. Als Tag der amtlichen Bestands-

aufnahme - so auch für das Branntweinlager und -eigenlager (Frei-

lager) der Spiritusfabrik und Raffinerie Partschendorf - ist der

15.11.1938 bekannt. Am 1.1.1939 wurde das Gesetk über das Brannt-

weinmonopol vom 8.4.1922 mit seinen späteren Änderungen für das

Sudetenland in Kraft gesetzt. Die Verrechnung der Branntweinvorräte

hat zwischen der Spiritus-Gesellschaft GmbH. Prag und der ehemali-

-2-

Bankkontan :

Landatzentralbank in Bariin

Konto Nr. 1/1112

Vordruck Nr. 1003

Barlinar Bank AG
Dapka 27, Konto Nr. 111

Bariinar Commarzbank AG
Zwaigttalla Tampalhof

Konto Nr. 21500

Bank für Handai und Induttria AG
Dapka 5. Konto Nr. 36570

Potttchackkonto
Bariin Watt
Konto Nr. 29225
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gen Reichsmonopolverwaltung für Branntwein Berlin stattgefunden.

Soweit Partschendorf aus diesen Vorräten oder aus späteren Zu-

gängen Branntwein verkauft oder für das eigene Nebengewerte über-

noipien hatte, ist das Kaufgeld an die Reichsmonopolverwaltung für

Branntwein Berlin abgeführt worden.

Bei der Spiritusfabrik und Raffinerie
,

Dr. Arthur Czeczowiczka in Partschendorf handelt es sich

a) um eine gewerbliche Verschlußbrennerei, die

b) mit einer Reinigungsanstalt verbunden war.

( Hinweist Schreiben des Bundesmonopolamts der
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein
in Offenbach vom 28.7.1961,
V 7200 - 2586/61 - Il/l an Sie )

Zu a)

;

Die gewerbliche Verschlußbrennerei ist errichtet worden: 1913

Ordnungs-Nummer: Ca VIII a 5

Das vorläufige regelmäßige Brennrecht betrug,

auch zum Zeitpunkt der deutschen Übernahme am 7.10.1938,

5.799,83 hl Weingeist = 20^ der Kapazität.

Rückwirkend ab 1.10.1939 wurde dieses Brennrecht gemäß Erlaß des

Reichsministers der Finanzen erhöht auf

7.500,— hl Weingeist.

Als Rohstoffe wurden verarbeitet: Rübenstoffe ohne Hefenerzeugung
( Melasse, Rohzucker )

Laut den Abrechnungsunterlagen der Spiritusvorräte in den an

Deutschland abgetretenen Gebieten des Sudetenlandes vom 18.11.1938

betrugen die tatsächlich erzeugten Branntweinmengen in den letzten

fünf Jahren:

1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38

4.218,78 hl
5.849,46 "

5.250,25 "

5.023,17 "

5.457,38 "

Die verarbeiteten Rohstoffe
waren Rüben und Melasse.

Die statistische Brennereikarte weist folgende innerhalb des Brenn-

rechts hergestellte Weingeistmengen aus:

1938/39
1939/40
1940/41
1941/42

5.799,83 hl
6.254,33 "

5.690,68 "

3.098,94 "

(350,94 hl außerhalb des
Brennrechts)

-3-
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1942/4-3 keine Aufzeichnungen vorhanden

Aus in der Brennereiakte abgehefteten Branntweinübernahme-

bescheinigungen und Durchschriften von Buchungsbelegen für die

Rechnungsstelle stellten wir folgende Branntwe inabli eferungen

der Brennerei Partschendorf an die eigene Reinigungsanstalt

zusammen:
Übernahmegelder Zahlstelle;

1943/44 27.1.1944
21.2. "

23.2. "

4.3. tt

1,214,74 hl
690,02 "

993,01 "

556,99 "

3.454,76 hl RM 159.784,94

RM 57.739,35
" 32.069,45
w 45.141,14
" 24.835.—

1 944/45 31.1.1945
16.2. «

23.2.
9.3.

20.3.
27.3.
29.3.
4.4.

10.4.

n

n

n

n

n

n

it

1.019,43 hl
718,35 »

854,32 ••

1.443,99 "

354,61
869,81
161,76 "

513,23 "

357.82 "

RM

n

n

I» n

II

n

45.316,95
31.229,60
36.355,30
59.836,70
29.587,65
73.064,35
13.588,15
43.111,20
30.056,60

Konto der
Brenn. Firma
Deutsche Bank

Zweigstelle
Neutitschein

6.293,32 hl RM 362.146,50

Aus der Brennereiakte geht hearvor, daß

infolge Abwesenheit des Besitzers Czeczowiszka für das

Unternehmen "Spiritusfabrik Raffinerie und Oekonomie der
Gutsherrschaft Czeczoviszka"

am 28.11.1938 Herr Ing. Robert Lang vom Landrat Neutit schein

als kommissarischer Leiter eingesetzt worden war und

die Spiritusfabrik und Raffinerie Dr. Arthur Czeczowiszka

in Partschendorf am 27.1.1941 in den Besitz des "Lebensborn"

e.V., München II, Herzog Max-Str. 5-7, übergegangen ist.

Die Brennerei wurde für i^echnung des "Lebensborn" betrieben,

das Brennrecht war gleichfalls auf den neuen Besitzer über-

gegangen. Verfügungsberechtigt über die Branntweinübernahme-

gelder, die auf das Konto bei der Deutschen Bank - Filiale

Neutitschein - zu überweisen waren, war als Betriebsführer

ein Herr Heinz Sonnek. Die Firmenanschrift hat zu dieser

Zeit "Verwaltung der früheren Firma
Spiritusfabrik und Raffinerie, Partschendorf" gelautet,

-4-
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Am 1»7»1941 wurde das Unternehmen vom "Lebensborn" aufgrund

eines Pachtvertrages der

Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung
G.m.b.H, Abteilung Spiritusfabrik xind Raffinerie,
Partschendorf und
Berlin-Lichterfelde-West, Unter den Eichen 126,

unter Beibehaltung des Kontos bei der Deutschen Bank - Filiale

Neutitschein - übertragen. Das Brennrecht ist auf den neuen

Besitzer übergegangen; Betriebsführer (Betriebsleiter) war jetzt

ein Herr Josef Putschek»

Zu b)

;

Aus den Abrechnungsunterlagen der Spiritusvorräte in den an

Deutschland abgetretenen Gebieten des Sudetenlandes vom 18.11.1938

entnahmen wir der Aufstellung

"Branntweinreinigiing - Lage iind Größe der Betriebe"

für die Spiritusfabrik und Raffinerie, Dr. Arthur Czeczowiczka,

Partschendorf, folgende Absatzzahlen;

1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38

15.357,43 hl
16.209,24 "

17.291,47 "

18.764,62 "

19.056,94 "

Die ehemalige Reichsmonopolverwaltung für Branntwein hatte mit

der Spiritusfabrik und Raffinerie Partschendorf einen Lohnreini-

gungsvertrag abgeschlossen, \xnd zwar

1938/39 am 15.11.1938 mit rückwirkender Gültigkeit
vom Tage der Besetzung am 7.10.38

für

n

tt

n

1939/40 " 28. 6,1939

1940/41 vermutlich stillschweigende Verlängerung

1941/42 " 27. 6.1941

1942/43 " 27. 6.1942.

Mit diesem Vertrag war die nun als Monopolstelle angesehene

Spiritusfabrik und Raffinerie die Verpflichtung eingegangen

( u.a. §§ 1, 19), die Hereinnahme, Lagerung, Reinigung und er-

forderlichenfalls Vergällung sowie die Wiederherausgabe und den

Weiterversand der ihr von der R f B zugewiesenen Branntwein-

mengen ( auch der eigenen Brennerei ) in ihrer Reinigungsanstalt

gegen Entgelt zu übernehmen,
-5-
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Ferner bestanden vertragliche Abkommen ( Vertriebsverträge )

über den begrenzten Großverkauf
(über 280 Liter Weingeist)

• « Kleinverkauf für unvergällten Branntwein
(bis 280 Liter Weingeist)

" " Kleinverkauf für unvollständig \ind

vollständig vergällten Branntwein.

Aus Abrechnungsunterlagen dieser Lohnreinigung- bzw. Vertriebs-

vertrage, die leider nicht lückenlos vorhanden sind, stellten wir

folgende Einnahmen zusammen:

1.) Einnahmen aus dem Lohnreinigungsvertrag

Re inigungslohn
u.Pilterzuschlag
RM 5,85 je hl W
ohne Minderungenm^—

Paßleih-
gebühren

TW

Zuschlag Abferti-
für gungs-
Lufthefe- Zuschlag
Spiritus

.^TM m TOT

1938/39

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

Einzelangaben nicht möglich 75.240,47

65.444,34

75«762,81

30.645,94

1.592,70 3.752,60 864,51 71.654,15

1.303,70 3.414,40 1.222,56 81.703,47

564,81 1.859,35 281,54 33.351,64

1944/45

Einzelangaben nicht möglich

78.976,64 298,95
(ohne Okt./Dez. 1943, nur Jan.
= 13.881,41 hl W

34.284,61 94,46
(Okt. 1944 bis März 1945)
= 6.072,24 hl W

bis Sept. 1944)

9.846,44

79.275,59

1.407,59 35.786,66
Exp.Geb«

2.) Einnahmen aus anderen Verträgen

1938/39

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

Vertriebsgebühren Nutzen aus Kleinhandel

keine Eintragungen

RM 5.223,60 RM 2.412,70

" 4.208,01 " 2.013,—
• 3.058,55 " 1.186,90

keine Eintragungen

RM 5.629,57 ab Jan. 1939

•» 7.857,81

« 7.441,53

• 2.733,65
M 795,83 0kt.42-März 43

229,20 April 1943

-6-
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Wir hoffen, Ihnen mit vorstehenden Ausführungen gedient zu

haben

o

Hochachtungsvoll

Monopolverwaltung für BranntVein
Ve»rwrt*1?unfi;sstelle ^-^

I I



LAG 101-A Lr 16. Jan 1970

Herrn Edmund Thien^
895 Kaufbötireri/Allgeuu
von Hoerman Szrasm^ 5/Z

Sehr geetirter ^^^rr Thien*

Wir dÄJiken Ihnen bestens fuer Ihre beiden
Sclir^iben vom ?• Januar und der Krkla«»rung«

Wir kommen auf die Sache der Splrltuafabrik
In Kuerxe surm^ak«

Hochachtungairoll

Dr.A BobaHCh & Or« G.Kush

"1
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LAG 101 AB/LF 29. 9# 69

^a in EdMund Thian
895 Kaufbauran Allgaau
von Oarnan Str^ 5/Z

Sahr gaalirtar Harr Thian«

Wir dankan fuar Ihr Schralban vom 9«d««

Auf Grund dar una vorliagandan Balaga hatta daa

Gut Partandorf aina Gaaamtflaaoha von 651.^935 Haktnr

Nach I'iror Annahma antfallan
auf Ackarbau circa 350 •• *

auf Wald circa ^^?** „
auf Wiaaan und Vaidan •• 17* •-

ff

Ea waare «nichtig dia Auftallung dar Flaacha

Untar Pflug •• nach Bonltaat daa Bodana wanigatana

achaatzungawalaa anzufuohron urni auch Angaban ueber die

127 Haktar Wald zu Machanvdia
aina Schaatzung voraunahaian«

e a armoav!;lichaa wuardan

Wir wiadfrholan^daaa mm nicht unaara Aufgaba iat^

dan Wart uebar Taila dea Gutaa anzugabant diaaar wird

vo» Auagleichaaiht auf Grund von Tabllan faatgaaatzt.Wir

muaaaan auaachliaaalich Angaban aiachan.walcha aa arnioagllchan

dia Tabellan anzuwandan. Wann genaua Angaban nicht woaglich alnd

genuagan Schaatzungan«

taa dan Pundua Inatructua anlangt, ao gauuugan

abanfalla aina allgemeina Uaso .raibung untar Angaba daa

Invantara« Nach Ihrar Ruacknauaaarung wardan wir ihnan

ainan Entwurf fuar Ihra Brklaarung ain^sandan «La hat kainan

Zwack aich uai aina Schaatzung zu bamuohantwail diaaa vo«

Auaglaichaamt nicht baruackaichtigt wird.walchaa varpfllchtat

iat dia öarachnung auf Grund dar Taballan vorzunah»an •

I

\\

^

Hochachtungavoll

Ür.A.Bobaach fc Dr# G.Kuah

I I
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäa :/
von Förmann Str, 5/1. DBR#
7. '"^anuar 1^70.

Herren
Dr. A. Bobasch «: Dr. ^^. Kash

Rechtsanwälte

London-

LAG 101 A/LF

f

Betr. _2l2£5SI!iSl^£25:i^5-2Ei-.^^"~--"~---

In so-^'orti,^er Erledigung Ihres sehr geschätzten Schreibms vom

2*ds. überrfiohe ich angeschlossen die notariell be^-laubigte

eide stattliche Erklärung i-i Origin- 1, sowie einen Durchschlag

für Ihre Akten und den Entwurf von Ihnen.

Weitprs überreiche ich beigrschlorsen ein Photo des Schlorses

Partßchendorf , daraus ><:reht sehr anschaulich die Grösse etc.

hervor. Ich habe mich auch sehr bemüht Photos der einzelnen Höfe

und sonstigen aebäude zu erhalten, doch leider vorderhand ver-

gebens. "^'S könnte nur so p-emacht werden, dass jetzt Photoauf-

nahmen voll 'Oren wer en- Veränderunpen baulichen Stils sind seit

1938 keine vorpeno^'^en worden- aber dazu gibt sich bei dem be-

kannten Repime in f^er dzt. (^SSR nur schwer ,]emand her, höchstens

für besonr^ers ruto- westliche - Entlohnung, denn die Strafen für

solche Sachen sind ziemlich hoch. Ich bleibe wohl weiter diesbe-

zü^aich nic^-t untätig, denn solche Photos werden die ganze gros-

se r^er einzelnen Höfe und Gebäude am besten veranschaulichen.

Ein grosses Photo drs Partschendorfer Schlorjses befindet sich

schon in den S"t. a^'tlichen Akten, denn es wur^^^e mir bei der frü-

heren lanvernahme ge::eigt , woran ich mich sehr deutlich erinner

Ich hoffe Ihnen bestens gedient zu haben und zeichne mit dem

Ausdrucke der

vorzüglichsten hochac^itung

ed

4 Beila en !

eingeschrieben

/
•i
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Entwurf
Zch,d«r Unt«rxelcha«t«, IdHttudThi«!! uolmhaft
B95 KaufbeMr|j> 1« Allia.u, VoÄ ^r«an^tra.«o 5/1

b«l "•rrh/\rthur C x • c b^w 1 e x ka ala«/
taatlg*

Ich hfb© aus meiner beruflichen Ta*itigk«it di« ^*err3Ch#%ft

Part^fidorf bui n^utitaciieln «ehr gut cekannt.
Der Uro»»-^t undbe«itx war unit ilmw Jalire i.9O0 i« Baaitz dmj , .

Familia CsaoKowicxka^Er hatt4^ ein Gaaaaufeauanasa ron 65I üaktar^ ^J^- >^yj^^ ^^
walche wie folgt eingetragen ifaren«

Partbho ifforf T3o/ilrk Neutit.schein Kinlaxesahlens 3^f% 563t 36%,

366, ^13 t ^>5^t 666, 363t 'i78t ^83t 64|8, 631t 652^ 653t 649t 650,

567t 036

Sedlnice Bezirk Wentitr^cneln Linloi£^k;4^iil«^n

D. 97)K
Zaviaice '* 'l^^ ^

BwtClVice '• niT- r ,n /. X̂ •

Puatejov •• B*dov*^c

ft39f 932t (frueherit..

513
?19t S-lt^^''^^??!
602
5^3 37?t58o

hievon o.itiiol nach ;tfQiu3;.i hönton -isj^fi

ungefaehr 350 Hektar .mI Jie Laiivl.*irt'^chaf t

,

127*^i8 Hektar auf V^all

173 #5^^ Hektar :iuf v;ieaen ^nrt .^eidon

Vom den 5^ HeKtar aind mindestens $(J% «*li erKi;e BonJteet~»u^
bezeichnen« iiauptaikbitii, wnr *iiickori Ui l-rC uuc' ^elrci^Jc •» c r ' \ld

war sioiHtens iAOchstaiom, Ufe:>erwiea;4ittii Maiici^lv Id« Lia : es Irtschaftung
war »ehr Akonomi^ch, üi*^ Firiia CzecÄO^f^exka war i-fcl.r reich u» d

Pael ungnn wiauun rixu" Vir /,':-ioÄr.i-n,^ru*v :i im IvjiOr^^ss^» der '"er^t»

wirtschaflt
begonnen»
Zum l^ef^itJ'

Mittelhof,
gehoertent

tind» y^xcy^ ö^r l^'^^lliuki^ wvj <le sofort uiit i^eUiiiLtiAJ^ung

go^o^^rtcn rt«?ut 20 Gof>a»^u<'r| vier iloefe- Sc»l05»hof,
Gro^a^ of , unc^ 'insenliof. Zu. inc*!5C))in* J .1 en li^lnr ichttmg
Zvei breschMa%chinent^wai John ^err« Trar toren, «wel

Personenkraftwa^^en - die Traktoren und P.K.W. wurde 1936/38
neu angeschafft« Lebendes Inventar waren an die 26O Melkkuehei
20 Zugpferde, oino grosso Aaaahl von MastocliJ: en un«' Juj gvieli«

2 Kaiessenpferde« Das Gut liüiorte tf>eclich tn^hr alr '-^.pCO ! Iter

Vollmilcli n..ch Maehiirch Ostrau an drei Holkereicn« An tot*^m ^
Inventar war veröchluden«» ^^törial fuer Ruebeubohachunitt Pf«u« ge,

KggentV^a^eni alles was zur Landwirt schjsft gehoertst vorhanden«
Es war eine eigene Schmie^le, aigene Wa|Jereit «i« iamona grosrnrnr

So uettbodentW4K das ganze Getreide ^iu^caa^iert vfnr^ Ute Hackfruechte
waren bis zum Einmarsch der deutschen Truppen nicht geerntet«
fiotreidOtMohnt Kueromelt Erbsen usi* waren fast ausschliesslich
auf deri Scliuettboden«Heiigen kann ioh nicht angeben« Die Krtrae^^«

nisse waren sehr ;^ut,icii weiss dies aus dmm Orunde weil das Jahr

nach der .Besetzung ziemlich niedrige Ertraegnisse brachte und da

ich der UinziSi^dort Giebliebene der alten Garde war, bin ich darueber

oft befragt worden«
Zu den ^obaeuden gebeerte

t

ti

Sc!. los a /*/' V^rJ/Ui.'-'rf^ -^

>37

Nr. 53>>9
3HO
3^1

Portaetzimg

Haua ^V«
^ebengebacutfe

Haus ^r« b« ^cMossHor^ein ^leitrhof
Neben|r;^eb.*eude
Wf-ijc i>i;«;L*v». eudö
Meb<^;i^C!ta&untr

neue Nr. 171 Hittelhof
d lehnte Wohnzwecken

« ^ « r« « • «

tt

« «
C'

\
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Hlatt 2»

HauB Nr. 210
367
368 ^uliuiigebaeudu

haus ^r ^56
3S5

Wlesanhof , «in Haiarhof
^ Nebsiig«i>«ttude

Hc4U9 Nr» 217
173

255
312

Spiritusfabrik
iiegorhaus
KutschsrhAUs
Gaelt tnerha us
VTarvxAl tat haua

Ich bin Jaderzelt bereit diese Angaben als <'euge

SU bestaetlgen»



Partsdhendorf

•

^r.B« Ich habe jetzt das B der Destillerie und Haffinerie
zu ergaenzen

^er Namen war Speiritusfabrik & A<affinerie
Dr. A» Czeczwicka ^'artensdorf

•

Alleininaher

Ich habe ue^ferhaupt keine Angaben ueber Umsatz
und ^^e ingewinn,
Zahl der Angestellten,
Alis sagt in seinem Deport, dass die ^estillier
auf einer Produktion von taeglich 3000 Gallon Spiritus
und 5*^00 gallons refinment eingerichtet war.

Nichts ist sonst aus den Akten zu netnehmen ist

Edgar Cz zu fragen oder Herr Thien Kaufbeuren
Wir brauchen auch ^eugen?
Soll ich die Angaben ueber die Haeuser auf die

Aufzeichnungen Alis machen«

das Ausgl. verlangt Beweise ueber die ICigentumsverhael tns

in den ^rundbuchauszuegen steht eiegntlich nur A.Czeczwoicka

und seine unmuenciige Tochetr
^elastunh 2 ill Kc

.

^

I

f u



LAG 101 AB/LP 2, Jan 1970.

ii«rrn Edmund Thlen
89'i i.aufb^uren Allgeau
vott Hoorman Stra^iso ^/T

B«trt SplrltU8fabr<v ^1-. A. Cg«czowlczkft

S«hr geehrter tterr Thtan.

not,t«n l>«nk fuer Ihr Schroibcn voi» I6, Uea. v.J.

Um XU verhu«t«n»d««« Uio tfewartuns ut*r Jplrituafabrik

auaschliossllch auf ^»rum'lag« d«. .ireitnrechtea vorgunowmen

wird.muesson ulr soviel Aagabea uio mou^lich «ach«« Jüa
>.or«

Au»rfl«^\cb«a.ito die Sclia»ton<»foatatolluns ^^ ernjoesJ ichen.

Koenaen Üle un« eine Aufstellung ueber die Uebaeudo

«eben.dte «u«-chlie««llcii d«r üpii itUBfubrik ^ü^^^ton "»^i

•Ine Aufi.t«.iuu« uober rti« ilaachlnen una «onatigo hinrxchtUTison

die SU dirt<«r Tabri)» guhoortan,

Ul. AB«-*ben.da38 das Ur«Änr«cht mit 5-799. »3 Hektoliter

Weingeiet. welche aur 2üji der Kapealtaot ausnochten.werdän wir

wohl akxeptieron muesscn. Di« Monopolverwaltun« gibt in ihren

Briefe »ueret die tatsnechlich »raeugten Branntweinmengen an

und Äibt oin«» »w«lte \uf>JtöH«n..t uebor die hergeeteSlten Vein-

teietmengen. Ich voreteho offen geeagt diese awel (J^f»^«^;,""««; .

nicht und waer- Ihnen fuer eine Auflda.^rung .-.u b«nkc verpilichtet,

waruB dieeer Unterachled «wlBchen Uäi..gci»t und lir«.mt^iein

gemacht wird| und ob ea sich da um zwei Produktion^u h.^.idelt.

*ie Welngoiatmengen wetdii« allerdings erat iuer nie ..elt

1938/193? angegeben.

Fuer die Hranntweinreinigung wird da« 1937/33 Jahr

mit i9.O56.9ll hl Ab.at» eingesetzt. Ich glaubt- wir worden

auch die«« Abaatzzahlen anerkennen mueaaen.

Eigentlich aAUte die Schaden«fo.t.tellung «"^.
i'*"";!^;«*

der Kapazitaet und nicht auf Grundlage der Drennrechte erfolgen,

weil die Fabrik aus politi chen Gruenden ein viel zu »^l«^"««

Brennrecht hatte, dass die Auanuetzung der Äapazitaet nur mit

2Sn«oegllchte daran- kann aber nicht <lie ^«i««*-«^« ««*"««"
.

werd.n.dae. die Fabrik nur einen uert von 2094 der Anlage hatte.

Vielleicht koennen Sie mich auch darueber inforroieren.waru«

da« Brennrecht ao niedrig angeaetzt wurde.

ilochachtungavoll vnai,

r



RECEWEOl^DEt»»

Edmund T H I E N

Herren
Dr. A. Bobasch ^. Dr. (T. Kuhs

London E.C.4.

895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/ltT)BR*

16» Dezember 1969»

LAG 101 AB/ LP

!Sehr geehrter Herr Doktor

Betr^^^Spiritusfabrik u. Raffinerie
Dr. Arthur Czeczowiczka . Partschendorf.

Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 8. 5£5£ni^£I ^2§9«.

1

j

Ich kann Ihnen nur 100 io beipflichten, dasä^ie Bewertung einer

gewerblichen Sniritusfabrik and Raifinerie, niemals objektiv nach

Brennrechten zur Grundlage genom-'nen wefden kann und darf. Die
Information der i:onopolver- altung vom 25. Jtili 1969 mag an und

für sich richtig sein/ natürlich nur zahlenmässig/, aber das zu-

geteilte Brennrecht von 7500 hl entspricht ja bei weitem nicht
der Kapazität des Betriebes* '\]^mi vielleicht eingewendet werden
sollte, dass in den Jahren vor 1Q58 weniger als dieses Brennrecht
tatsächlich erzeugt wurde, so steht dem logischerweise entgegen,
dass auch nach lo?8, niemals da:' Brennrecht ausgenützt wurde. Dies
hängt doch mit der -Beschaffung des Rohmaterials zusammen. Als
Beisniel will ich nur sagen, dass die Troppauer Brennerei vor
1938 kaum "5000- 4000 hl Rohbranntweln erzeugte^, jedoch in der
Kamparne 1938/3^ oder 1939/194-0 fast das vierfache erzeugte^,weil
diese Brennerei aus c^en eigenen Zuckerfabriken und Zuckerraffin-
erien und aus anprenzeföen , an dem unternehmen interessierten
Zuckerfabriken, soviel belasse erhielten, dass sie eben eine sol-
che Fenge erzeugen konnten. Die Ziffern mit den Uebernahmsgeldern

,

/ Seite^^des Briefes von Berlin/ vermag ich natürlich nicht zu
kontrollieren, ich zweifle nicht an der Richtigkeit derselben, dr.nn

die Monopolver^'altöng hat exakt wie kein Unternehmen gearbeitet.
Ich hatte ja, auch nach meiner Entfernung aus Partschendorf, noch
sl^r viel mit dieser Institution zu tun. T/it der Reinigujigpquote,
so hat es eine ähnliche Bewandtnis wie mit^-^m Brennrecht. Die
Zahlen besagen es auf Seite 4./ zie lieh anschauend, es v/urde

der eigene/ also der im unternehmen erzeugte Rohbranntwein ge-
reinigt/ und dann noch fremder, -^s war die Geschicklichkeit des
jev/eiligen Unternehmens frachtlich sehr günstigen fremden Roh-
brannt^ein der Hauptver^^altun zu melden und lom dessen Zuweisung
zu ersuchen^ Am b'' sten ist ps uns 19'^7/3C gelungen, da wurden
mehr als 19000 hl abgesetzt, folglich noch weit mehr gereinigt.
Die drei im Brief r der Monopolverwaltung genannten Herren Lang,
Sonnek und Putschek, sind soweit es die ersten beiden betrifft
als Nazis bestraft worden und scheinbar nicht mehr am Leben,
Futschek soll ausg<^ siedelt worden sein, wohin konnte mir nicht
genannt werden. Ueber die Kapazität der Fabrik habe ich ausführ-
lich in meinen früheren -^riefen berichtet, r^eelenruhig konnte man
pro Kampagne ohne Schwendungsverluste- also in d en kälteren ^'ona*
ten pro Tap/ 24 h/ 14000 Liter erzeugen, also in 6 ^-^onaten 25000 Hl
/ kontinui ehrlicher Betrieb/, das gleiche Quantum raffinieren.

^"

Dann w^ar noch dem Betriebe eine Reini.^'ungsanlage für 100 ?igen



lii^*i*kn.MMi^

Branntwein nach aem " Hiag »'- Verfahren t'rankfurtj^ am Main an-
gegliedert, eine Ver^^ällimpsstation, eine Dynalkolstation/ wnr
in der alten (^SSR/ Beimischiingsanstalt zur öt:feck:img des Benzins,
Klein and Grossverkpof von N'einspiritus und vergälltem Branntwein
usw. Difs Vorerv/ähnte betrifft die Möglichkeit, also bei mehr
oder weniger voller AuPHützang der Kapazität. Davon ist aber
nie Gebrauch gemacht worden, weil in der alten 5SR gewisse Er-
zeagimgr^b^ sc'^ränkanpen vorhanden v/aren/ sehr viele Spir,tas-
fabrik^n /, öenn politi che ^influ'sn^hmen/ Agrarpartei hat vor-
erst ihre Betriebe bevorzugt und dann erst kamen die anderen,
Sie werden sich vielleicht an den Ka^pf noch erinnern können
usw^ Aber wie gesagt es war möglich nach der Apparatur von Part-
schendorf, welche ja als eine der modernsten Betriebe galt, dies
zu erreichen.

Ich hoffe Phnen besten gedient zu haben und stehe mit jeder
weiteren gewünschten Information v/ann immer zur Verfügung,

Mit dem Aur-'drucke der votzüglichsten Fochachtung

Ihr ^hr erge"Uener

• V'

I I



Lau 101 A/LF 2. Jan 1970

Herrn Ldraund Thi«ilt

895 Kaufb uren Allgeau
von Hoerman Strasse 5/1

Betr: Grossgrundbeaitz Dr • A.Czeczowiczka

Sehr geehrter ^^err Thien*

V^iir danken Ihnen bestens fuer Ihre Ausfuehrungen
vom iC.v.M«

Wir ucbersenden Ihnen anliegend den Entw\u*f

und sind mit den vorgeschlagnen Aenderungen einver«
standen» .ir bitten ^ie die hrklaerung der Glaub»
>ruerdigkeit wegen auf eigenen Papier geschrieben
uns einzusenden«

Wir bitten Ilire Untera»lirift beglaubigen zu
lassen«

fei

hochachtungsvoll

Ajilage«

Tl.
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RECWEO 19DEC196^

Edmund T H I 1^ N 895 Kaufbeuren /: Allgau :/
von Ilörmann Str. 5/l# DER«
16. Dezember 19C9#

Herren
Dr. A# Bobasch ^: Dr« B. Kuhs

Lodäon E.G. 4.

LAG 1Q1^3^A_- AB/LP^

-

Ihr sehr geehrtes Schreiben vom C. Dez. 1969 betreffend Zeugen-

Ich halte Ihren se'-^r ree^-^rten Entv/iirf, welchen ich beigeschlossen
mit geringfüpipen Korrekturen retourniere, für richtig und möchte
dazu nur folgendes be-^erken.
1./ Bei der Angabe von Wald, Wi^i und Weiden, sollte man sich
vielleic^'t nur auf volle T-Tektar besc ranken u.z. aus dem -Grunde,
da ja die AckerhektarTTache nicht mit Bruchzahlen feststeht , son-
dern nur d er '''ßld. "'enn Sie diese meine Ansicht nicht teilen,
dann müsste oben von einer Gesamtfläche von 651 ha 49 ar und
34 Quadratmetern gesprochen v/er- en, da-on waren 523 ha 6 5, ar und
34 Quadratmeter landwirtrchaftlich genutze Fläche, also Acker,
Wiesen und Weiden und 127 ha. 84. ar und 00 Quadratmeter Forstwirt-
schaft. Dies überlasse ich Ihnen.
2./ Ich war unter der Führung des *^esamtkomple :es durch ^^errn l^r.

A. Cz. bis zur Besetzung durch die Nazisten,also 10. IC. 1938 dort
tätig, dann aber weiter noch bis '^näe l'^^40 unter Ansiedlungsgesell-
schaft, kom. Leitung usw. bis 11. Dezember 1940 tätig. Von 19. 9.
1939 bis 31. Dezember 1940 unter dem berühmten Lebensborn, welcher
mich ohne Einhaltan/ von Kündigung, Kollektivvertrag etc. zu diesem
Ta^e entfernte imd durfte ich weder F?^brik , noch -^utsherrschaf

t

ab diesem '-^ermin "nehr betreten./ Nachzuv/eisen durch ein Schreiben
des Lebensborn en mich./ Ich habe aber den 31. Dezember 1^40 als
Termin eingesetzt, weil ich bis dahin in Partschendorf wohnte.
3./ Beim Br7,irk Neutit schein, G-em^inde Sedlnice/ ist mir die
Bemerkung / früher Z. D. 97 nicht verständlich, wird aber weiter
nichts zur Sache haben, "'s f^eht ja hauptsächlich um das &esamtaus-
mass.
Vehr hatte ich eigentlich zu dem i^ntwurf nichts zu sagen, ich
hätte ihn selbst ins Reine geschrieben , doch wegen Punkt 1./
überlasse IcH^s Ihnen, ebenso wefen meiner Angestelltf^nperiode
zu Punkt 2./
Senden Sie mir bitte den einzureichenden Text ein und bitte mir
bekannt zu ,^eben, ob ic^ meine Untersc rift notariell beglaubigen
lassen soll oder ob es ohne "Beglaubigung genügt.

Fit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

Ihr s#hr ergeben

i^vy

l_Beila£e_ !



^^errn Edmund Thian
895 K.aufb«uren Allgeau
von ilo«rman Strasse 5/1

Smhr g«e!irter Herr Thion

Wir ue er»<inden Ihnen anliegen die erste Zeugen«
erklaeruns wie wir diesem vorbereitet haben«

Sie beMieht sich vorlaoufig nui* auf den Gross*-
(Grundbesitz und wir bitten Sie in diese Ihre An/^aben
ueber Personalien einzu3etzen« Das Aist wird wahr«
soheinlich noch weitere Informationen verlangen sobald
die Akten an die ^eireatauskunfstolle abgegeben werdon«

Wir wollen Jedoch die erste Zeugonerklaerung schon
Jetzt vorlegen u« das Verfahren in (iang zu bringen
und waren fuer eine baldige Erledigung ;:u Oanke ver«
pflichtet« ^.^m.

Mit vorzueglicher Hochachtuni;^

Sr.A.HOÜA.SCH h Uv. G.KUSIT

Anlage

•
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loh^d^r Uat«rs«ichaot#t BdHttii<tThi«ti woYmhaft
899 Kauflittur^ii Im vllgA««« ^oa tt«r»MA btm««« 9/1
war VOM ••••••••• bis •••••••••••
b«l ^«rm \rtHitr Cssoswieaka ala» •••••••••

Xeh haba aua «ainar baruflichan Taatigkalt dia ^^arrc^ehaft

l^artandorf bai ttautitachaia aahr gut gaknruit«
Dmr iMrmmm ^1 uii<ibaaita war aalt dmm Jahra 190O im R«aits dar
Familia Caaoaowiaaka«li;r hatt ain Uaaai^lauaflNiaa von 651 ^Uktar«
walaha wia folgt ainfatragan war«»«

Partahandarf Uaiilrk NautÜMahala Kinkagaaahlani 363f 3639 36%«
366, 492« 69<i« €66, 963f %?&• %83, 6%a« 69I« 692« 699f 6%9» 690«
967» »36

gadlnia« Ilasirk Nautltaahala Rliaagaaahlaa 8399 9329 (fruaharZ«
D. 97)
Zavlaiaa tt a a 5x2
Uatovlaa

Paatajuir

Bilov^a

a
a 5199

602
963 9799 5*6

9%3*96779

hiavoa autfl«l lutoh »aiaan baatan v%iaa«n
ungafaahr 390 Haktar mnt dla Laadwirtaahaft«

X27«%8 Haktar auf Wald
173 «92 Haktar auf Wiaa#n und Vaidan

Vaa dan 5ft Üaktar Mlnd mindaatana 80H al.v arata Boaitaat mu
boaalchaaa« liauptanbai war Zuokarruaba ua<l ^atrelda«^ar Wald
war »olatatia liooliataaMii uobarwlagand Nadalvald« Dia Bawlrtaohaftuag
war aahr akotUHiiiaah« Uta Firwa Caaaaowlaaka war aahr reiah uiid

Paal^ungan wurdan nur vorK^ncNman^wann mm tm Ititraaaa dar Forat«
wirtaohMfft tand» Nach dmr Faallimg wurda aofort mit Naupflanaung
bagonnan«
Z«Hi üaaitac gahoarton rund ^O Gabaauda, viar ilpafa* Sehloaahof«
Mittalhof, Ckroaahof« und »«laianhof« Zur •aaahinollan l::inrlohtung

gahoartani i&wai Uroaahaaaehinant^wai John ^arra l^aKtoran9awai
Paraonankraftwagan « dio Traktoran und r^K.W« wurda 1936/3A
nau angaaohafft« Labaadea Invantar waran an dia 26i> Malkkuaha9
20 Zugpfarda« aina groaaa Aitaahl von Maatochaau und Juiigviah»

2 kalaaaanpforda« Uaa Gut liafarta taaglieh aahr ala 290O Litar
Vollailch n^Ach ^aahriaah Oatrau an drai Molkaraian«An totaa
Invantftr war varaahiijdanaa «Mitttriai fuar RuabanbahacKungt Pflm« ga,

Kggaa9Hagan| allaa waa aur Landwirtnahaft gcfho«rta9 vorhaiidan«

k,m war aiaa aigana Sahaiaaotaigana Wagarai9 ain iamoaa groaaar
Sa uattbodantwa daa g^naa tkmtrmkd^m ainaalagart war9 ^1« Haakfruaohta
waran bia xua Klaaarsoh dar daiitachan truppan nicht gaarntat«
Batr«^lda9Mohn9 Kaaroaal, Urbaaa aa^ waran faat auaaahliaaaliah
auf dat^ Sahaattbadan«Maiigan kann ich nicht aiigaban.Uia Krtraa>4«

OLiaaa waran «ahr ut«icii waiaa diaa aus dmm Siunda wall daa Jahr
n/toh dar laaatzuag aiamliah nia«lriga brtraagniaao braohta uad da

iah dar Kiaaig «lort Gabliahoaa dar alton Garda war» bia ich daruabar
oft bofragt woi dan«

Zu <<#n ^obaaaden gahoartat
^r. 337

Hr. 339
3*0
3*1

Haua ^r. 1H*% Sahlaaa
Nabongabaau4a

Hiiua ^r. 6« ^chlOHOhof-ala Maiarhof
•* Nabanghabaauda
^ Nabangabaauda
^ Nabangabaauda

Haua Hr. 171 Hittalhof
dionta Wohnawackan

Portaotaung
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Maufl Nr. 210
567
368

Blatt 2.

ürosshof, ein M«i«rhof

** ^ebengebaaud«

Haua ^r. 256
3Ö5

Wies«nhof « •in M«iarhof
'* Nebeiigebaeude

Haus Nr« 217 Spiritijsfabrik
173 Hegorhaus
2^2 Kuttfchorhaua
253 Gaelbtnerhaiis
312 Vorwalterhaus

Ich bin Jodorzoit b^ruit diese Angaben al« Zeuge
zu bestaatigeri*

^



Edmund T H I E N 89 5 Kauft euren /: Allgäu :/
von TTöprnann Str. ^/l. DER.
16 . Dezember 1969«

Herren

Dr. A, Eobasch & Dr. G. Kuhs

London E.G. 4.

LAG 101 LP

Sehr geehrter Herr Doktor !

Ich danke vielmals für Ihr sehr geschätztes Schreiben vom
e.ds.T'. und die mir rückgestellten Bele e in meiner eigenen
Angelegenheit^ drren ^^Impfanp ich Urnen hiermit wunsch^mäss
bestätige. Es waren sieben Anlagen v^ie Sie es anführten.

Wenn ich mir auch von meiner geplanten l^iingabe sn den
Petitionsaasschuss des Deutschen Bundestages garnichts er-
warte, so v,njnsche ich mir ja eine günstige Erl^^digung, wie
es die hochgestellten "^^erren für sicher in Aussicht stell-
ten.^^^s gibt noch genügend Optimisten.

Fit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochac-jtung

Ihr s§hr ergeb5eni

<^i^t/L^^ ^ l^lut
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LAG 101 LF 8. Dmx. 1969

H#rrÄ
Bdomnd Thien
895 Kaufb^ur^n Allg^au

Smhr gmm)irtw ^%rr Thi«n«

In Barnntwortung Ihr«r Kart« von 3. 12 «69
uabaraandan wir Ihn^n anliagand die uns uebar«
laaaanan Balaga in Ilir^r aigenan Angalagenhait.

<

)

wir waera 1 fu«r Ihr« Bcstaatigung dankbar.

Hochachtunssvoll
Dr. A. BOBASCII & Dr. G.KUSH

7 Anlagen.



/ly^;. Dezember iQfio.

RfECElVED 5 DEC 196«»

Sehr geehrter Ferr Doktor Boharch ! Ich hoffe Sie im
Besitze meines letzten Schreibens vom 2. 10., als auch
des vorherigen Briefes vom 29* 9* ,welch'Letzteres sich
mit Ihrem sehr geehrten Schreiben vom glf.ichen Datum
kreuzte. Ich bleibe Ihre weiteren diesbezüglichen
Nachrichten v/egen des LAG lül- i^rben Cz.- gerne erwar-
tend. Gleichzeitig bitte ich unter höflichster Bezug-
nahme auf mein ergebenes Schreiben vom 22. Juli und
Ihre*» sehr ge. chätzte Antwort vom 15. August a.c. um
freimdliche Rückstellung der- meine Person betre'"fend-
Ihnen zugesandten Belege, da^ Sie ja Ihrerseits die
meine Sache als vollkorn'rien hoffnungslos halten. '']s wur-
de mir jetzt geraten, meine beiden strittigen Fälle
vor den Petitionsausschuss des Bundestages zu bringen.
Mit bestem Danke und hochachtungsvoller

ArRibenheit I

^
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REaiVED - 6 OCTm
Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/

von Hörmann Str. 5/1 DBR,

2. Oktober 1969#

Herren
Dr. A. Bobasch '^ Dr. Cr. Kush
Consultants on international law LAO 101 AB/LF

TiOndon E.G. 4. -

9

Sehr geehrter Herr Dr. Bobpsch !

Ich bestätige den i^mpfang Ihrfs sehr geschätzten Schreibens vom
_

2P.V.M. und 'verveise 8uf meinen inzwischen an Sie abgegangenen rie

ebenfalls vom 29.v.T^, velch'letztere Schreiben« ^ich kreuzten.

Nach meiner Meinung wäre die Aufteilung der Fläche " Unter Pflug
,

somit die 350 ha / rund / so vorzunehmen, dass mindestens öü /o

davon als erste Bonität zu bezeichnen sind. Bei einer sehr rigoro-

sen Beurteilung, eventuell wenn der Ackerboden in der Hanna mit

Bonität I. zu bezeic' nen ist, so wäre mit Klasse II. anzuführen.

Hauptanbau war Zuckerrübe und GetreidejWas schon an und lur sich

dafür spricht. . . tt^^-u

Ueber den Wald fällt es mir schwer etvas zu sag-en, meistens nocn-

starnm, überv-ieg^nd Nadelwald, es wurde keine sogenannte " Raubaa-

wirtschaft " in punkto Fällung betrieben, Czeczowiczka hatte dies

nicht not" endig und wo unbedingt geholzt werden musste, wurde so-

fort Neuanpflanzung vollzop'en.
.

Wegen Kundus instruktus habe ich in meinen früheren Briefen an

Sip _ sehr geehrter Herr Doktor - zie.nlich genaue Angaben gemacht,

besonders in "leinem Schreiben vom 21. August. Beim fundus mstruk-
tus ist es wohl am besten darauf hinzuweisen, dass bei einem btand

von 260 Melkkühen, Pferden, Mastochsen usw. und bei einem Gesamt-

ausmass von rund 651 ha ein ziemlich ansehnlicher Bestand an totem

Inventar vorhanden gewpsen sein rauss, denn der Betrieb wurde ;\a

nach dem Abgange des verstorbenen Chefs und der Uebernahme durch

die SSt T'fpchthaber ganz uneingeschränkt weitergeführt, also nicht

das Geringste weder an totem noch lebendem Inventar irgendwie weg-

Ich verstehe sc^-^on r' c t gut, dass die früheren Schätzungen für

die §zt. geltend zu machenden Ansprüche bei den Ausgleichsämtern

mehr oder weniger keinen Wert hab-n, ich habe es nur Ihnen gegen-

über als Information erwähnt.
In einem "einer früheren ^rie£ erwähnte ich es, dsss nach den mir

vom der Heimat«uskunftsstelle i ^ Jahre 1967 gemachten Mitteilung,

der Ha- Satz für landvirtscha-f tlichen Boden - ^ut Partschendorf -

mit RF: 1730.— angegeben wurde- wohl gemerkt dies ist ein Durch-

schnittssatz und wenn man bedenkt, dass bei 2000. wie ich höre-

der Höchstsatz wer, so hat die HAST die Bewertur.g auf rund einer

sehr guten Bonität angenommen, / Dies nur informativ/halber./

Ich hoffe Ihnen bestens gedient zu haben und bleibe den avisierten

Entwarf für die Erklärung gerne erwartend.
Y^Jerm Sie die Katastralkarte , von welcher ich in meinem Schreiben

vom 2P.Q.a.c. gesprochen habe, trotzdem wünschen, müssen Sie es

mich wi'sen lassen und ich werde di- Besorgung einleiten.

fit dem Ausdrucke der vorzü(.rliohsten Hochachtung

ergejpen

f
Uu^v

I I



IßFrEIVED 1 « OCT 1969

Edmund T H I E N

Herrn
Dr. A. Bob?asch '' T)r. Cr. Kush
Consultants on international law

London , E.G. 4.

895 Kaufbeuren /: Allgäu:

/

von Hörmann Str. 5/1

•

Deutsche Bundesrepublil^
29. September 1969*

lAG^^lOl Ab/Lf_^

Sehr geehrter "^err Doktor !

Im Nachhsnf^e zu ^ einem erpebenen Schreiben vom H.ds. beehre ich
mich bekannt zu peben, dass die von den beiden letzten Bliry:ermeis-
tern von "Partschendorf erhaltenen Nachrichten nicht zu vervenden
sind, denn die Herren wissen soviel wie garnichts, sind zu alt und
dazu noch krank. Sie w'issen , dass Partschf^ndorf gut bewirtschaf-
tet wurde, dass es seit IQOO im Besitze der Fa. Cz. war, dass
Zuckerrüben, Weizen , Mohn etc. gebaut wurden , aber Ausmasse usw.
sind diesen Herren ganz unbekannt. Also als Zeugen nicht zu ver-
wenden, ^ie Ve-^-fassf^rin der " Chronik von Partschendorf " weiss
auoh nicht viel, denn sie stützte ihre Veroeffentlichungen, die
ich Ihnen ja im Auszug genau einsandte, auf I^Utteilungen von an-
deren Seiten. Eines was ev^^ntuell durch diese ^'rau besorgt v/erden
könnte, wp.re eine Katastralmaripe/ Zeichnung / der rremeinde Part-
schendorf , worin die einzelnen Gehöfte usv/. Eigentum ^z. vermerkt
sin^,wie ich diese laut heutiger Beilage anführte, aber das ganz
genaue Ausmass jedes einzelnen Gebäudes und Nebengebäudes ,wird
auch dar?^us sch^'-er zu err^.itteln sein. Diese Karte zu besorgen
dürfte nicht mit viel Seesen- m.A. so bis 50 DM- verbunden sein,
ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob man es machen soll oder
nicht. Ichs-ende noch beigeschlossen eine Skizze des Kuhländchens,,
wor?^us di*^ La^e von Partschendorf hervorgeht, also ganz im Zen-
trum des Kuhländchens, vielleic^^t auch deswegen ganz gut,weil
darin die Sniritusfabrik als v;ichtiges Unternehmen bezeichnet wird
Es war meinerseits nicht notwendig in die Schweiz zur Tochter des
Bruders des verstorbenen Herrn Dr. A. Hz. zu fahren, dieselbe be-
suchte mich auf der Retourreise von der Seh eiz hier in Kaufbeuren
doch leider w^eiss di^^se so gut wie garnichts. Ob sie Belege hat,
will sie in Prag nachsehen, sie hat sich um den Fall Part^chendorf
überhaupt nicht pekünr^nert und wird mir - falls et^'as brauchbares
dort noch wäre— auf Umwe- en berichten. Ich habe sie genau infor-
miert, was J^hrerseits gebraucht w^ird. Wo die Sachen, welche ich szt.
ihrem Vater übergeben imd überF^andt habe, hingeko rnen sind, v;eisr"

sie natürlich auc'" nicht, möglicherweise auch zum Teilen vernich-
tet worden, denn diese ^'rau Eva mit ihrem Manne , hatten eine ziem-
liche unangenehme politische ^ffaire und mussten nnch ihren I-it-

|

tellungen ganz besonders vorsichtig sein.
Ich habe es Ihnen geschrieben, Ausmasse etc. weiss ich genau und
glaube, dass dies alles genüf en wird.
Ich hoffe Ihnen bestens gedi<^nt zu haben und ervarte Ihre v/eiteren]
Nachrichten, wie ich mich zu verhalten habe und was Sie noch von
mir wissen wollen.

Mit dem Ausdrucke der vorzü^^^lichsten Hochachtung

S9^r ergeben

P

2 Beils.fren. !

-^



Edmund T H I E N 895

RECEIVED 10 5EPI969

Kaofbeuren /: Allgäu :/
von Hörmana Stf. 5/1. DBR#
8. September l-'69, I

Sehr perhrter HeT -i^r. Bobasch !
LAG 101 Ab/Lf^^

I

Besten Dank für Ihr sehr resch. Schreiben vorn 2?. v.M. and steht es

einv;andfrei fest, dass das Ausmass von Partschendorf 651.4935 ha
betrag.
Zu Ihrer Pratze Landwirtschaftlicher Besitz 1./ so rlaabe ich es waren
•550 ha unter^dem Pflar, der "'ald steht auch mit 127.B40Ü ha -.weifeis-

frei fest, sodass der Rest dann für •'lesen, "eiden usw. verbleiben.

Ich habe a^-er am ranz sicher zu eh^n die Autorin des Buche s-^Chronik

von Part sehend orf'/angeschrieb(^.n, ebenso den letzten Sürperqjeister u,

diesen auch gefragt, ob er als Zeuge genannt v;erden kann und mich

noch erkundint ver in Präge käme. Den Bür.-er eister der 1938 als

Partschendorf von der SS genO'U'en wurde im Amte war, kannte ich auch

sehr gut und frup- ebenfalls an, ob er noch lebt, da 'it ich mich even-

tuell mit ihm verbinde, .i^r rar damalf schon gut bei 50, also heute

ein ziemlicher ac'^tzir-er. "'as den fandus instruktus betrifft, so darf

ich auf mein ausfülirliches Schreiben vom ?1.8.a.c. verv,eisen, wo ich

auf Seite und veit-r alles zergliederte. Genügt dies nicht, bitte

ich um Bescheid, Schliesslich habe ich mir einen Plan von Partschen-
dorf bestellt, ob ich ilin beko-i en verde ist vohl fra; lieh, daraus

gehen wohl Grösse der Gebäude etc. hervor, FotOcrafien werden sehr

schver sein zu bekom 'en.Die Grundrir-se werden zu beschaffen sein, ab-

r

mit Schv'iferif^keiten. "eine in Prag lebende Tochter verständigte mich,!

dass die ebenfalls in Prag verheiratete NichlB des versto. oenen Herrn
Dr. A,G-7,. den ganzen i-onat September in Oesterreich, der Schweiz^ond

der BR verbringen wird und da ich deren Vater, Herrn Dr . Oskar ^z.,

verschiedene Aufschreibangen us" . betreffend Partschendorf bei meinem

Abgange im Jahre 1959 aas der (^SSR einhändigte, schrieb ich diese an

der Schweizer Adresse an and erböUgte mich mit ihr zusa-^aen zu kom-

men- Ihr Einverstäddnis we-en der Spesen voraussetzend - falls sie

irgendwelche Belege bei sich haben sollte. Ich wollte diese Sachen,

durch meine Töchter retour haben, aber -^r. Oskar fürchtete sich im-
mer sehr \'!e[-.en der Grenze und so blieb es in Irag. Jetzt t'''t man es

gut brauchen, wef-en der 50000.- DT' Höchstentschädigung haben Sie
]

sc on Recht, ies be -ieht sich auf Baaernhöle von Vertriebenen, ich

meinifee es auch nicht anders, für 'Jutsbesitz ko amt es nicht in Präge,

Pabrik ist vorderhand nach ihren Mitteilungen in Ordnung, »vegen

der ^'eugen so varte ich auf Bescheid, sollte der Bürgermeister ab-

lehnen, so wer e ich noch anders die Fühler a usstrecken,Ich kenne wohl

viele Partschenf'orfer und Weutitscheiner mit Anschriften in der BR,

aber da mass fnan se-'r vorsichtig sein, 'nan kann mehr verderben, als

einem m^nr-he nützen,
?« liegt noch eine Sc-ätzung von Part sehe m^orf vor- Allgemeine Pen-

sionsanstalt Prag- ohne Schloss mit Park, Ohne Pabrik mit dazu ge-

hörigem Areale, \7ald ser niedrig genommen, 'arde 1933 vorgenommen,

als die Hypothek von 2 Mllionen auf den J-esitz aufgenom en worden

ist. Die Schätzung belief sich- wenn ich mich gut erinnere - auf

nicht ranz 9 Millionen Ko. Vollzogen von zwei Pragern Sachverständigen,

mit denen ich herumgefahren bin, die Kamen sind mir nicht mehr be-

kannt. Dürfte für Sie vahrf-cheinlich interessenlos sein.

Ich bleibe Ihre v;eiteren avsisierten Nachrichten gerne erwartend.

¥it vorzü«^ ILÖdhachtung



la oblg#r Aiis«La:fnh©lt habon wir aus ttttrlin

Information»« «irhÄltea von denoa wXr Ihnmn utnm Koto«

kopie f»ln.4«>'d«^ii«

Vtr bittoii Öle AU c«i9»or StelXunfj «u ntthman

dmnn wir HO€jcht«a nicht aar ^rundlag« c4ia»«r Inforumtion

daa& aitt^ B^wartumg nach llrcnnrechtcn vorgenoHMn wird«

wall diasa untar allan Uactaandan unguenatlg naara«

Vir dankon lai Vornua.

Kit vorauagllchar Hochaohtuagt

Anlaga»

\



Eämund T H I E N 895

^^ECEIVED 2 4 JUL 1969

Kaufbeuren /: Allgäa :/
von Hörmann Str. 5/1

•

22. Juli 1^69.

LA2zi2=^-^^==~ffli

Herren
Dr.A* Bobasch ^: Dr.a. Kash
consalt?3ns on international law

86/88 , Queen Victoria Street

London_j^E^C^4i_

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Ich danke Ihnen vielmals für Ihr sehr geschätztes Schreiben vom

IS.ds. ujid erlaube ^nir beigeschlossen M^rti Abschriften zur gefl.

Bearteilimg zu übersenden. Die erste Sache - Abfertigung -wurde

vom Arbeitsp-ericht -laut Beilage- abgelehnt^Ich habe dagegen
nichts weiter unternora-^en, da -nan^ es mir als aussichtslos dar-
stellte. Die 7V'eite Sache- zusätzliche Altersversorgung- siehe

Konie des -Briefes des Herrn Ing. Edwin Cz. -Beilage - und Aus-
gleichsa^'t Kaufbeuren, v;urde ebenfalls abgelehnt, ich ging in die

Berufung an den Beschwerdeausschuss, auch abgelehnt, dann beim
Verv/altunpsgericht ebenfalls Ablehnung.Diese Sache ist aktenmäs-

sig sehr umfangreich und ich will Ihre kostbare Zeit nicht damit

strapazieren, sodass ich nur die Hauptschriftstücke beischliesse.
Ich bleibe Ihnen für diesbezügliche Ratschläge sehr dankbar und

bin zu weiteren Srläuterunp;en sehr rerne bereit. Ich teile nach
Ihren s.g.^^'^itteilnnr en vollkom-^en Ihren Standpunkt, dass die von

mir vorgeschlagene Aktion vollkommen aussichtslos und zwecklos
wäre. Ss v ar na nur meinerseits ein Vorschlag, der nicht von mir
sta^imt, sondern von einem Verwaltungsgerichtsdirektor, der den

\

Vorsitz bei einer Verhandlung führte, mir gerne helfen wollte, aber

keine Möglichkeit dazu gesehen hat, als jene, welche ich vorskiz-
zierte.

Was Ihr Vorschlag* wegen Gutachter in der Lastenausp:leichssache
Erben Gz. betrifft, so ist es für mich selbstverständlich das zu

tun, um Sie genauest über Umsatz, Anzahl der Angestellten und Ar-
beiter usw. aus der Vorkriegszeit zu informieren. Punkte Spiritus-
fabrik dürfte ich ziemlich genauen Bescheid erteilen können, auch
über Einzelheiten.Was das C^ut betrifft so sind Sie ja durch die

szt. Uebersendung der von mir geretteten Grundbuchsauszüge infor-
miert, wa^ das lebende imd tote Inventar bei Uebernahrae von Part-
schendorf durch den Lebensborn betrifft, so weiss ich mich sehr

gut daran zu erinnern, denn ich wurde 1Q40 aus Partschendorf durch

die SS entfernt, die Uebernahme erfolgte d irch den Lebensborn am

19.9. 1^39, vorher- also vom Ein-arsch der Hitlertruppen bis zum

genannten Ta^e,war vorerst kommissarische Verv.'altung, dann eine

kurze Zeit die Deutsche Ansiedlungsgesellschaft, dann kam Himmler
zweimal nach Partschenr'orf und schlies-licb die Uebernahme durch
den Lebensborn/ Standartenführer der SS Pflaum war der Mann, der

«"ie Uebernahme mit seinem Stab vollzog.
Schreiben Sie mir bitte, was Sie wünschen und in welcher Form, ich
werde Ihnen sofort entsprechen.
Mit Dank und dem Ausdrucke de^ allervorzüglichsten Hochachtung

^Üiäi^^ .^l"^^

Beilaren !
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Splrituafabrlk und Raffinerie
Dr» A«Cs&ec8owio^kA Pnrtichendorf •

Sehr geehrte Herren«

Vir bestaetisen den Eingang Xhree Sehreibene
VOM 25« Juli und danken Ihnen fuer Ihre Infor«
mation»

HochachtungavoXl
Dr«A« BOBASCH «i Dr# G^KUSH

r. 13. warten bis sich Tien meldet und uns Angaben
macht

•

\

1^'

^



LAG 101 AB/LF k. Juli 1969

An dl«
Monopolrerwaltuag fu«r Branntwola
Landesfinansant ^arlia
V'arwartungaatalle Archiv,
1000 BERLIN ^. 15

#

Kurfuaratandamfli 193/195

•

Sehr gaahrta Harran«

Wir vertratan dia Brban deB ymTmtmmk^nmn
Dr« A»CsaeaowicBka|dar Baaitaar ainar
SPZRITUSPAfmiK und RAFPINERIS
untar aainem eiganan Naman in
PARTSCHENOuRP bei Nautitaohain Tachachoalovakai wart

Vir verautan^daea waahrend dea KrAagea diaaa
Untarnahaung von ainar Zantralatalla daa Oautsehan ^eiehaa
varwaltat und koatrolliart wurde uad daaa aich vialleicht
aoeh heute Aufseichnuagen ueber die Kapazitaat uad andere
Betriebanarkaale fladen werden, die eiae Bewertuag fuer
Laateaauagleichaanaprueche eraoeglichan koannten«

Vir bitten Sie una aitauteilen ob Sie uns ia dieaer
£aolM helfen koennen«

Hochachtungsvoll

Ur.A.BOBASCU «I Dr. G.KUSH



H#rrn
Edmund Thi«n
895 KAufbour«n /Allgoau
ron HirMAn Str. 5/1

S%hr f««hrter ^^mrr Thlon«

Vielen ^ank fuar Ihre ausfuahrlichan Scbralben vom
l|l« und 23 • Aug«

^•i den Antraagen unter dam L»A»G« wird die Bavartung
vom Auagleichaamta salbat vorgenommen»Ea lat daher gar
nicht zweekmaeasig \f%nn wir fuer die Familie Cseezowicxka
Bewertungen vorlegen«

Dagegen muesaen wir alle Informationen und Unterlagen
dem Amte ueberreichen und ea dieaem dann moeglich machen
auf Grund der Betriebamerkmale die Schadenafeatatellung
und Bewertung seibat vorsunehmen«
Landwirtschaft ) icher Beaitzl

Wenn wir dem Amte glaubhaft machen koeunent

1«) die gesamten Plaechenausmasae dea Uesitzes und
Angaben ueber die Kategorien, Bonitaet und Babauung
dea Bodens« Wieviel von der Plaeche auf Wiesen^ Weiden
und wieviel auf Acker und Wald entfaellt«
Daa Ausgleichsamt kann dann auf Grund von Tabellen
die Bewertung selbst vornehmen« Vorerst verlangen sie
Jedoch ein Gutachten der austaendigen Ueimatauakunfta
•teile in Muenchen«

2) Weiters brauchen wir Angaben ueber den Kundua Instructus,
•inschlieaslich lebendes Inventar «Wieder kein Wart aondern
nur eine allgemeine Beschreibung ala Grundlage einer
Bewertung«

3«) Beachreibung der Gebaeude mit Fotografien und Grundrissen
weil diese separat bewertet werden«

Sie sind uebrigens im Irrtum« wenn Sie glauben« daas
die LAG Aemter nur bis DM 50«000«-» entschaedigen«die Hoehe
iat unbeschraenkt«

Portsetzung« • «

«

I I



Splrituafabrlk und RafflnTJ» !

Wir glauben, da»» wir vorlaeufig mit Ihr»n
Scha»tzungen au»koBinien wardan*

Wir Kardari beantragantda»» nach Vorlag» d»r Angaben

und Erklaarungan^Sia al» 2auga uebar di» Richtigkeiten der

Angaben elnvernoBunen werden«

Kennen Sie nicht auch andere in Deutschland wohnhafte

Personen au» N»utit»chein|die ebenfall» al» Zeugen in

Betracht kommen?

Vir komnen auf die Angelegenheit bald wieder xurueck

Hochachtungsroll

Dr. A. BOBASCH fc Dr. G.KUSH



RECE'VED 2 7 ÄUG 1969

Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörraann Str. 5/1. DBR.
25. August 1969.

Herren
Dr. A. Bobasch ft Dr. ß. Kush
consultans on international law

London . E.G. 4.

LAG i2i^-i2—^2Z'il!l-

Sehr gee' rter Herr Dr. Bobasch !

Da^nit Sie über den Be; riff Ha- Satz für das ^ut Partschendorf für

landwirtschaftlich genutze Flächen und für Wald genau im Bilde sind'

falls Sie es ja nicht wif^sen sollten- so erlaube ich mir im Nach-

trage zu ^einen ausführlichen Mitteilungen vom 21. ds. noch fol-

gendes nachzutragen ;

Im Lastenausgleich erhielt z.B. ein Landwirt, der 20 ha landwirt-
schaftlich genutze Fläche und 10 ha Wald sein eigen nannte für die-

se landwirtschaftlich*» genutze Fläche 20 x 1500 - somit 30000.— u.

für den Wald 10 x 500.— 5000.— , daher zusam^nen und zwar ein -

schliesslich des fundus instruktus, einschliesslich des lebenden

Inventars, einschliesslich der Gebäude, also kurz und gut für al-

les was er in der ÖSSR zurücklies 35000.— als Ha uptent Schädigung

zuerkannt. Den He^^tarsatz, welcher sich zwischen 300.— bis 2000.

—

pro He' tar bewegte, setzte stets die Heimatauskunftsstelle,welche

für die betreffende Ge-ieinde zuständig war, fest. Es ging da nach

der Bonität des Bodens. Wie Ihnen mitgeteilt , hat mir szt. der

Kreisbauernführer mitgeteilt, dass der Hektarsatz für das.JJüi. mit

1730.— festgesetzt wurg[|,W|igvxWusste er nicht. Es ist dieser Satz

nicht gerade hoch, aber/es/um einen Durchschnittssatz handelt, also

auch für Wiesen, ^''*tden usw. anwendbar ist, kann man auch nicht

von einem zu niedrigen Satz sprechen. Jetzt käme noch folgendes Ar-

gument in Prpge. Die höchste Entschädigung hier im LA betrug szt.

50000.— , diese käme natürlich für einen Gutsbesitz mit rund über

600 ha als undiskutabel vollkomTien ausser ^^rage, denn bei einer

Annahme von 1730.— für landwirtschaftlich genutze Fläche und von

-sagen wir 500.— für Y/ald , wür^^e ja der Entschädigungsbetrag
etwas mehr als eine Million betragen, inklusive Gebäude usw.,was

m.E. wohl etvas wenig wäre für einen solchen Komplex. Also in einem

solchen Falle wäre wohl von anderen Grundziffern auszugehen.
Es entzieht sich ja -"einer Beurteilung wie Sie - sehr geehrter

Herr Doktor - den Lastenausgleich für die -^rben anzusetzen und gel-

tend zu machen beabsichtigen, doch wollte ich noch auf diese Um-

stände aufmerksa-i machen, falls Sie ja von Interesse sein sollten.

Der Fall ^z ist ja ganz anders gelagert, als die verschiedentlich,
aus der ÖSSR Ausgewiesenen, sodass auch wahrscheinlich hier mit

einem anderen Massstab gemessen werden muss,als bei dif sen,denn

Gz. verlor ja bereits 1938 sein Vermögen, die anderen jedoch spä-

ter.

Ich stehe jedenfalls wann immer mit Auskünften zur Verfügung ,

wenn ich dienlich sein kann.

Mit dem Ausdrucke der allervorzüglichsten Hochachtung

Ihr -sehr ergeh e;i^er

llUUuu

— •»»—

—

j
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15# August 1969

^*crrh Edmund Thlen
895 Kttufbeuren
von iio«rman Strasse 5/1

i>eUr geehrter Herr Thlen«

Zufolge der Urlitubszolten koeaneu wir Ihr Sclirelbeu
erst heute erledigen»

l^er Unter/.i^lchuote wird die eingesandten lic^lege

«orgfaeltli^ studieren und Ihnen dann mittelleh ob sich
In der Sache etwas unternolimon laesst«Auf den ersten
Blick scheint die Sahho vollkoinmen hoffnungslos«

Wir ex*den von Ihnen wahrscheinlich eine eides»
stattliche Versicherung sowohl fuer das Gut als auch
fuer die ^pirltusfcibriV brauchen« Diese VAerSicherung
mus» sehr sorgfafiltig vorbereitet werden und wir muessen
auch alle noch eille Unterlassen studieren um Wlders|>rueche
In d^ix Aussagen zu vermelden«

Wir wuerden Sie a)>er schon jetzt bitten folgende
Angaben zu machen ^ damit wir diese mit vlon Aufzolchnungen
vergleichen koennent

!• Spirltuäfnbrlk

a« Anzahl i\%r Besc' ac»^tigten Arbeiter
b« Umsatz in Hoktolltorn und in Kc in dmn Jahren 1933

1939.
Cs genueg^n natuerllch Schaetzungen und wir mue^i^sen
nicht den genauen ^etrag wissen« bchaeztung des tteln»
gewinne s der Ha/ i'inerle«

2« Gross griaidbesitz Part^^hendorf t

a« Angaben ueber die Klaeche des Gutes
wonoegllch aufget<^llt auf die elnzcjlnen Grundbuchs
elnlagen und alle eingaben aus denen eine i^ewertung
des Grundbesitzes noei;lich waere

b« Beschriftung der Geivaeude und maschinellen Einrichtung
c« l^eboudes und totes Inventar, V^oiraete des Grundbesitzes
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^^etr Thlen

AB/LF
15. ß. 69

d. womoe,;llch Aufteilung des Betriebe« auf Landwirtschaft.

Viehzucht und Michlwirtachaft,

Wir werden dann auf Cirund Ilirer Angaben die

E.Vm vorbere > ten.

Hit vorzueglicher llochachtungt

lir.A.ÜOÜASCII k ^r. a^KLSH



Mrs# Frischer, wichtige Informationen
nisnahme«

- zur freundlichen Kennt-

J
ti^ hu^'7

i>^., tTult 1969

IJIC-1C1/2AO aB/KI. t^Ki4J^if^^ (i4~^ A

Herrn ^dcucü T!alön,
/ . LiöiiaTj,

on Hüerraanr« ötrcsao 5/1

8«hr geehrtor l!arr Thianl

Xeh «rhit^It Ihl^ :otu^«lt:«n vom 11» d« ^t9« und vuerd.« IhQ«n »atu^rlloh
oehr gert iß »u-'^i? /lUbOlöfct'ühwiV V;«»UlIjfllch «.ein, ti«riD lob Md tteber»

eeugt» drst; 1;L iliait Ic; iliinio dos Vopf torDtncra hiodols»

X>elAttr s:«-!»* Icr- gi»«r Kelo* KOff^.JLlcbküifc, iUnoR la .s?ehmeri dor AacgX4chs-
oßstruecbf- iifoch dmn Ver»iüi*l»t"»ja«i: fcu ij«lieii» j>»lD«r Ansicht ii*cb koeDc«B

w«ll dfis jnternsr.aicn Ih» T/reh7^ri<f v'^er c) «utechcr BenotRunc vree^etirtj»«»

tnarde ur* dii-her Aio 'aeiüiJ-scLc: öc'-.«"^ 'i*«^ 7»lfro«lucrr» icL ^Iaucü ob
w«ir der Lotc^r.boro, l»uf«n, iH« «'.blehr'inr, ^i»r .ie»i'p'vH'Cb* au.; cli d.c.ft

AuaglAlchanait: »rtchelDt fIp ^Dbegrurncit^ti *or.u i le wlc*^ ui'hf'r Me
Pach« liriox-üicireo» •^-u.'i'üii ic:h xlinen t;»ra at»fcexj, v«» icli düvcu halt«»
Teh habe furr* v«rr.ch%1«»rc KRD<*rrtf» tfrelte i:ntvcb»»d1(B;ui»<Jt neol» d««
I«Bt»naartii«lcUi»i<:f:(!fttb «u« «obpüeniio Vertrres^Q #rlDCtl.i;ec<*

Di« von Ihn«ii vorßftuchlocwn« Aktion «ronbelPt: alr über vollltowKcn

irußslcbtlloa uDd Z7/eoklo2i«

Vl«ll«ioht itOÄUDten El« »1» Outuchtor in da» Lßot'cnii)U3F,l*»l';^-»«»''»nui;

o«h d«r :.rl*n «"beltec und leb «u«i'ä« i& elii^ai solohea Jralle des "£

bou «tifj«hl«u, J-i^aon fucr dloso ?u«tliVe1.t olo.» «?n*:ij,'reo^^«>H> :ntBCh««-

dlg»ne»3 Pitthl»>n| dioceb«n koocnteo £i« oatuerlich aucn Ihr« Lc«toniiu»-

el«icbf!6Bsproeeh« g^lt^oö nooben.

«eich» rjßselhf^ltcn wir becoetltsen.

Wir enpfehlec one.

Hoch fcvnsBVcllI

II



Edmund Thien hat DM 1500.- aus dem DUIIEG

erhalten.

^ehe nacli was er au sage i hat.

Warte auf Coudert«

I i



RECEIVED 1 4 JUL 1969

Edmund T H I E N

«1:A

f

895 Kaufbearen /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1 •DBR.
11. Juli 1969.

Herren
Dr. A. Bobasch ^. Dr.G. Kush
Consultans on international law

86/88 ,

L n d
Queen Victoria Street
o__n i..?#.0^_4#_

Sehr grehrter Herr Dr. Bobasch !

Wie Ihnen vielleicht noch erinnerlich, hatte ich ;nit meinem frü-
heren Chef, Herrn Dr. Arthur Czeczowiczka einen Abfertigungsvertr^
und laut Kollektivvertrag eine zusätzliche Altersversorgung in
Form einer Pen^:ionsaaffcesserung vereinbart. V/ie Ilinen weiters noch
bekannt sein v;ird, habe ich szt. Ihnen gegenüber erklärt, dass ich
keinerlei Ansprüche aus meinem früheren Dienstverhältniss gegen dif
Erben nach ^r . Cz. habe. Soweit wären die Fälle klar und ich sollte
meine diesbezüglichen Anspr che hier im Lastenausgleich geltend
machen, was ich auch getan habe. Ich bin in beiden Fällen- u.z. im
ersteren schon früher und in letzterem vor paar V/ochen endgültig
abgewiesen worden, da es sich angeblich um kein bev/ertbares Gut
handelte usw. lauter Ausreden, dass es -eiek um keine Vertreibungs-
schäden gehe, weil der frühere Dienstgeber schon 1938 das Dienst-
verhältniss löste usf.
Nun wurde mir von se::r einflussreicher Stelle geraten diese bei-
den Sachen bei den Erben nach dem verstorbenen Chef geltend zu
machen und dif se , resp. deren Rechtsvertreter, mögen die entspre-
chenden Regressansprüche von Ihnen aus im Lastenausgleich, wobei
gar keine Frist gesetzt erscheint und dies wann immer noch geltend
gemacht werden k?-mn, vollziehen*
Bevor ich Ihnen - se^-^r gee'^rter Herr Doktor - die näheren Details
darüber zur Verfügung stelle, erlaube ich mir höflichst anzufragen,
ob Sie bereit wären für die genannten beiden Erbinnen, als Töchter
meines früheren Chefs, diese Forderungen im Wege des Lastenaus-
gleichs von dort aus bei der Deutschen Bundesrepublik geltend zu
machen- wahrscheinlich würde dies in Köln oder Bonn vollzogen wer-
den müssen-und eine Vergütung an mich-ausdrücklich betont- nur dann
in Frage käme, wenn Ihre Intervention von Erfolg begleitet wäre^s
weit es die Pensionszusatzaufbesserung und den Abfertigungsvertrag
betrifft, wobei beide Sachen in Verbindung mit dem bestandenen
Kollektivvertrag sich ergaben. Ein Hisiko , bezw. irgendeine daraus
eventuell zu konstruierende Verpflichtung für die Erben steht aus-
ser jeder Diskussion, liegt mir auch vollkom-^ien fern, aber da ich
von einer so massgebenden Stelle bei der letzten Verhandlung da-
rauf verwiesen wurde, finde ich es doch angezeigt Ihnen dies zur
freundlichen Erwägung vorzutragen und um Ihre sehr geschätzte Ant-
V ort bezv'. Zusage zu bitten.
Ich danke Ihnen für die freundliche Unterstützung und bin wann im-
mer zu Diensten bereit«, ^Is Ihr mit vorzüglichster Hochachtung

rßiebenster

i

Ci^i/fu'uv

^ttmmmm»

I



Edmund T H I E N /\yc>/ Kaufbeuren/:Allgäu:/ 13. 1«^

von Hörmann Str. 5/1» DBR«

\ 5 J^K
v^
c?

\

Herren

Rechtsanwälte
])r# A. Bobasch Pr. Dr.G-^ Kash

86/88 Queen Victoria Street

I n d o n E«C#4.

Sehr geehrter Tierr Doktor

s

(

/
/•

\xr

Im Auftrage des Herrn Ing. Edwin C^.eczowiczka erlaube ich mir bei-^
geschlossen die kompletten arundbuchsauszüge bezügliche« des Besit-

zes des Herrn Dr. Arthur Gzeczowiczka, sowie deS^Gattin Irma und

der Töchter Hanna and Erika zu überreichen und gestatte mir nocl

aufmerksam zu machen, dass die Spiritusfabrik imd Raffinerie Par
schendorf unter der .;Jinlage Zahl 56? Kat. Gemeinde Eartosovice
tragen erscheint, wobei die zu diesem Unternehmen gehörenden Pr/

Zellen, einschliesslich der Schleppbalin ebenfalls unter der angeV^

ten iJinlagezahl verzeichnet erscheinen* Alle anderen auf den ^ru
buchsauszügen angeführten Einlagezahlen betreffen den landwirtsc.

liehen Besitz mit den dazugehörigenfnöf en, Schloss, Schüttboden '

sonstigen Gebäuden, Das Gesamtaurjmass einschliesslich der iVnbrik

nicht ganz^ 700 ha.

Sollten Sie -sehr geehrter Herr Doktor - zu diesen Auszügen, di/

öechisch verfasst sind und den allerletzten Stand vor dem Einm^^.

der deutschen l'ruppen/ 23. August 1938, Binmarsch erfolgte Anfartg'

Oktober 1938/darstellen,benöti^'en Erläuterungen, so bin ich selbst-

verständlich jeder Zeit bereit Ilinen diese zu erteilen.

Mit dem Ausdrucke der allervorzüglichsten fTochachtung

ergebei(4t

\

^
3 Grundbuchsauszüge

24 Blatt gestempelt und
bestätigt vom Bezirksgericht
in Pribor/ heisst Preiberg./

recoramandiert !

r

atyi' ii



Datum: 29 Smpt. 1970

MEMO FUER INTERVENTION

lAG-Nr.:
101 A

Ref.

:

Lir

^erlln Zehle^iSii
dorf

Agl* 332
A.Z.:

A/10 V 1931 V 6221-6262

Antragsteller:
Hanna Kun» als £rbin nach
den Eltorn und ±m eigenen
Hecht

Gegenstand der Intervention;

Feststellung der Land und Forstwirtschaft
RaffIherle , Schloss

.
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-setzte Korrespondenz mit Thien und auch Unterlagen
die er eingereicht hat --—

\..
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February 1$, 1974

Lieber Herr thlen,

Vielen i^ank fuer Ihre -•o.ohrlohten ueber die 'Ylener Wolinimg

ende Januar. Hacbderr n:eln l^nn mir mit diesen Angelegen-

heiten nicht helfen kann und Ich In America angebunden bin

( Schwierigkeiten In Arbelt sängelecenhelten ) kann loh nlohtS

uebernehraen und erledigen. Trotz Ihrer vielen Interessen

und hllfe vdrd es valr nicht moeclich sein in der Zukunft

nach Ossterreloh zu gehen oder dort zu sein und selbst wenq.,

diese Artlcle erhaeltllch waeren v/ueste loh nicht was damit
^

gesehen sollte*

'iJsYin diese 9 Positionen Sie interesssieren sollten, bitte

machen Sie davon gebrauch in meinen Harnen. In diesem Fail

Ist es ihnen überlassen vile sie diese Situation behandeln

wollen.

Ich moechte ihnen vielmals danken fuer die vielen Bemuehungei

die Sie meinen Eltern, meiner Schwester und mir erledigt

haben. Dies v/erde ich nie vegessen. " /

Viele Glueckvmensohe ihrer Tochter zur Diploaa prewinnung,

und vfeiss aus e^'gener Erfahrung v:le schwer es Ist solche

zu erhalten.

Ihrer ^''rau, Ihnen und der ganzen Familie freuüdliche

^n.;e3Be u^ad Wuensche vOii Haus zu ^"^aus.

Ihre

A

\ ^

,;-;^<jr.'
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Knufbeuren , den IP* Anril 197?

•

geehrte pnUdifre Frau ! Ich dorike b»^. atenh- für Ihr s,(jt^'ch. Schreiber: v^

.III. Di'* 1^30.- nind bis hC';te nicht pckorn en, auf ;:eine ^rrcnz beil. Trief
'H Pr.Deutsche nnnk.Ks ' .'^r wohl nicht ^„cine Absicht Ihnen die bisherigen B'-T-

.üicl'Ven/ i^crtiL', Telefone, ^cleen etc./ bekannt zu ^eben, doch nm'^.h der Sach*-

V.^ve wird er noch Icnr^ dnu'-rn, ve^rhnlb ich dies heute tue.Beilie^^cnde zwei ...Uä-

tclluiiren pebon ihnen Rechenschaft drrübcr, einmal 612.90 betr. die p-.in::e y^'

ilie und !5':7.1ü LAO S/=^che Partnchendorf, sowie Schcnau , Neutitachein, daher
"Aisar .en Dl^ 1210«.—Um welche Snchen es insgesamt geht, führe ich nicht im De

^Ull an, flierr^l^en sind Ihnen bekannt, doch sollten sie iNfahereß wünschen, sttih:«:

c 1 Ihnrn zur Vcrfü/runr.In diesen Betraße ist er, sov/eit ec Reisen usw. betrifft
il.er^ inberrif^en- reine B^rauslaren-.Die i^ntrchadif^ung für ir.exne Arbeit rnnso^

[[nn Zeitpunkte überlassen bleiben, bis rilles beendet sein wird.'^ei den Tar^ms-
un die Zeit , beginnend mit Qj^8» 1965 bla/zuralagen in obi,c^e:r» Bot

eutir:ea Tage-also
^ht.

__-LAG Sache rund. 250 und die andex^n v^v^t^»

^chreibmc^schinenneitenT'^cIne Sache in Jerusalem ist wohl mehr alr lobensver^t

'/on Ih.nen, i'r. jv. und Herrn Si^.'iün ,. vielen Dank Ihnen allen für die : Uho.Lei-
Jor dUr.te alles zu spat sein, c^erm Israel hat sich viel zu Inn^^o Zeit ßelacj-

ron. Es glnr bei rrir um Renten 3 r?hhre; Herabsetzung Ir Gehalt etc., cßoC^^i^'^o-

fr-'iiier, von rund ^CO.— unter den seel. Herrn Vater, dann auf 287»— herabgo-
rctzt, we^^en der Hilfe an die panze werte Fa-ilie .Ich habe dies- cntspreco/^nd

j;'rjltend gemacht, erst und zweitinstanzlich abgewiesen,, ob noch etwas^ wird zu
riehen sein entzieht rieh meiner Beurteilung, denn die Sozialgerichte in der;
i -i warteten nicht und diese bifiheripen Entscheidunf-en fielen zu meinen Dnc.un.^i-

tm aus.V/ohl unbe/^rciflieh, aber es ist leider so. ^''egen Frau -^rica v>iener V/oh~

: renn; habe ich^ eine Auff'orierun/^ der rLDion '•. ien bekom:ren, n'Cine /Antwort dar^juf

"^elie aus der Beilage. I)ie zv.eito S-che Frau -^rici betreffend- Vermögen als
osterrcichirche Sta.'^jtsbürrerin- bezv.. genauer ger-agt Anteil an Partschendorf,
i «st mit einori Schir-^er von J^^rfolg begleitet, dennd ie Cechen wollen mit den
v.csterr?ichrrn ins Gespräche über solche ?ölle ko.n-:en. Sie erhalten zeit erochi
>escheici. Die Stichtage erfüllt Frau -^rioa und z'.var sollen es der 13#III#1?.58
^a <Ier l/.2/^. l^HS sein, zu dirsen beioen Tagen muss die o^sterr. StMot::bür-

; crr.ch^ift nr/ch^-^owif sen s^-in* Sti'--'t bei i'^au -"rica.?r. ^rica wurde nach meinen
Aüjf'/^oxchn'JLn/^en'crrt mit 15.1'^. 1^:4'3 US/V B .^rrerin und der Stichtag nach dem
'.-riere liert vürher*'f^3ilien:v:nd noch eino ^-opio an ^r. B. v/orcn ri r.v ta^? Qan;-»« n.

1 ra-t dioser T-\nil recht intercr^rnnt an ; u v/erdon, denn eine Person, weiche in

(:e''-' Hause ^^uf cer Nied rthors^.rcirse in Hcutitr ein gcv/chnt hat un.d einige

^ok,-aitätcn in Pacht hatte , erhob Ei-entiimsansprüche uiod wur.^e- soweit man

rilch in Kenntnis sotzte» auch critrchrdi/^t : vohl die Person ^^^l^^^^^^i^;,;^!';^^-^^^

io inzwischen verstorben ist, aber die g^setzirbsci^^en iJrben. üb nur we.sen Be-

i;riebsvermög^^n oder auch fl^r das Objekt selbst, muss er^t noch ^^«^6^«^^^^^^
;;erien.Al.^,o scheint l^ ir^;rndetvas mtäer ^^rirxcrung zu.^a--enzuhangen ode.

aber- b eibt einstweilen dahinfM^stcllx- haben diese Locxe unrechxmar^^ig et-

was beko-en, worauf 8ir r-.r k<sinen .m'^pruch hatten. Ich <.'eibst haoe mich i^:^)it

rehr g wuridert, dass cUe HAST letztens von mr verschiedene ^^^'t^;;^/'''^^^^}
r.y^

ocr:onau verlangte und schrieb und brsuohto ich insgesamt ^14 vcrc;chir dene Per-

sonen, mn l'eil derselbeu-obzvT e le aus Neutit schein oder Schcn?=u- H Lt..

.ani^chC ein .ndnrnrTcil .rt^ortcto tr-ot. Häck.nf..-ört überhaupt nicht

bis heute und einer machto inici auf .3iet-en erw-^hnteii Umstnnd aufmerksam. Ion

no-h CPU 1^ Tote bif drei ' oc-u-^n zuwarten, näc'licherv.eine kon en noch Ant-
n^.n cc*. X. .c.»e üx. uxt.

tr.^ob.'ifich einceh-nd inf orriercn.Be-
\\orten und dann v.'er'e ich die HAST
?on'J3rr; fiel irlr nuf . änr-s di.> ort rb' treuer f:ich koni^t^jnt in Seh ei cen hüll-

ten, «ber e3 wird nichts nüt-.V^n, sü oder so konint er. hernuc. Dafür v,erde ich

^chSn .orren. Von den Bnap3r.ellcn v.ill birher kein Vensch ^-^^^^'^° <

k^nn Dnwisrenhoit ir:it .^ahrhrit verlum Ion rein r'.nch.^3l hat auch eine Sach^^^^

fienn sie länror diniert Vorteile. Dies botrifCt besondere- den LAG, aenn ^i'^ch «^

b-^rtinr des UC^Doimr erhelto.... Sie rntürlich, unter
«^t^/vr^ll^^rSe^ ^.*4.

o. «0 bleiben «ollte un.l Sie don Ihnen einnnl zustehenden LetrnR
^^f^:;^^-^",

h.'.ben vollten nnoh USA, nehr.Eoll.-r als bii^her, früher fUr IGOO.- DT ..50 Dol-

jet'/.t filr üi:n lO-f^tohen. Betr.-;«' fast ':5^>0.— Doll-^r.

Ihnen,

So nur als Beispiel, ich wür

c^eo^ e<i innrn. ü.':^: v .^ .. bliebrodor^'ioch^berrer wurde.Sonst ^'üsrte ich nicht

IrVr^f doiS für i^i^au £. and recht anrcn^hme üsterfeir^tn^ze und alles Guxe fui

Weiterhin, Unsere . ansehe berleiten Sie T3oide wie i-'^er .

1-it hochaehtun^Tsvollen Grussen auch von rnemer Farilie stets inr

Beilagen v;i*3 er^'.Llhnt irr Brief !

-;

' j

'^-.-.i



LAG 101 A fietriofrsvermoesen Czeczowiczka

29 •Mai 1975 TelefoaanrAf in Berlin

Frau Meissel#

in Sachen der Sj^iritusfabrik und Brenneroi
''^r • A • C eczowiczka

Agl 212 V 6221 USA

Auf die Anfrage ob das Bewertungsgutachten fuer die

Spiritusreinigungsanstalt bereits vorliegt ^antwortete

Frau Meisselfdass dieses eingekangt|die Summe war ihr

nicht erinnerlich^Es konnte bisher kein Bescheid

erteilt werden da sich die ^esamtakto entweder bei

der Abt# ^rundvermoegen oder bei der Abt Zuerken ung

befinden«^

Frau Meissel hat rersprochen den Akt persoenlich zu

holen tdie Zuerkennung und Auszahlung zu beschleunigen

und auch den Bescheid in Kuerze zu erlassen

#

LF

\
\..



UQ 101
ABAF 18 • April 1973

1.

KaOLzlolOborfln nzprf ealde tca
In n e r G b e r 8

Betri Ein]r4«i%«wert fuar
Schloss in PartGChenr'orr im' fvor ^"^on

QroBSPTundboaiti' in J^^^nchon orf r io Heutitccholli
üudatonland^ L'otrl t/norte bor^or Lor^KarlGbc.d

Sohr goe rta ^^rrcn*

vir v/urdott vcn 'ec iunglolohöaertom ö^^rcinf niilßc ksam
ßo cht|d;p. ^c nlcl bei IhnGn Lictcn uobcr 0.i9 Elnhc: ' tcwert«
im ru/loten^^ebiet bofinderit

Wir vaoz^3n jö d n hrTi enn 3ic loie aitt ilcn
koct:aWli ob c.. . Ihren Ltötor. der Einlioitcuoi^t furr daß

wCtlooo it Diene l-ur. Kuts. . liaousern In T eurfc ichen orf

2# Land^und Forstw rt-C ft ^esa t roesöe doo *^/;;riebCa'3

Seoitser i^. A. Czoczowlodca ^'-l*'^- ^^ i«ektar

und Famllioniaitßliedcr or lohuiic , i.:t«

Beide '-' Jiadensobjekte wr.ron in Klgont'jjn t^^p vor»
Gtorb cn r r. danter ^r^A% Caecsov : c«kr un ^ rjoinor Faüdll^
«l0 va^rden wnehr^n : dos Krlogeo r.'.l^ ;5u«di .choa ' icoLtun l:onfi»i

ziort un^"* vom ^ Lobonaborn" ue' extiosnn^n wox?drr:#

%Mr b.nootigcn dieso Inforci:itioii f«MP 'utWÄf?»
nech c^«m lantena^ agloiohageaetSf ie wir fuer :^ie Erbon in
lierlirt ^.ch3.<^n^or.f ol gobrcht hrben*

Pner 'an Fallfdass dich nicht allo J i^^ton fucr
ßudotoneobiat bei Ihnon befin en nollon^bitton v/ir oio unn mit^
eutoileaian nlcho atollon wir uns ov ntuoll xin Inforiaation
«•udon koennton*

Äochochtungsvoll

I I 1"!



LAG 101
AB/LF 19. April 1975

Herrn
Edmund Thlen
D-895 ü-aiifbeijren Allceau
von Hoerman Strasse 5»

Sehr geehrter ^err Thien.

Beaten Dank fuer Ihr Schreiben vom 24,i:aerz 75.

Vom Ausgleichsaiito Berlin Zehlon^orf ^^^c'^, ^^^ ,^°^"

laeuIiF nur einen Feststellungsbeacheid uebor den

iro^-^rSS^besitz und das Schlose in ^artßchendorf

«rhalten.Besondero das Schloss ist sehr niedrig

Sewerte? nS? mit RM 4? •000.- Wir wenden aber unr.oron

Knieten enptohlen sich mit
^^J, ^«^Sj^;^^!«*^*fÄ

einvorntai den zu erklaeren umd die Angelegenheit nicht

weiter hinauszuziehen«

Die AnKpruGChe fi^er SchocnaT^ sind daher nicht von

S:osBe;^?SdeutunE.der Beoitz int tiicht gross und os

Siirdo e'ne betreachtllche Entr.chaedir^n ';
von der FCC

SSSSl?;?? SSs^^aterielle Intresse der Mandantinnen "das

Sicht slh- gross sein kann. Bitte erledigen Sio die

An^elerenheft so gut wie Sie koennen .unsere I-^andantinnen

w^äen ?Snen .lleSrllG fuer Ihre Benuehungen dan bar

sein.

Vorlaeufin- hrben wir nur '^'en FestotellungabeGCheidj, wir

kSeinri^cSt einmal ausrechnen wieviel die Mandanten als

vh^„p',„efli .««'• erhalten werden,da es s-s-cn re'^en aar

zSefTodesfane^ eine kompllkerte Abrechnung handelt.

Kit vors. Ilochachtune»

Dr. A.Bobasch & Dr. G.Kush

I

/ i



LA ICl
AB/Li* 13. April 1973

An den
Herrn Obcrflnrnzprncsidcntcn
KanLoli iu
Kuernborv#

Betr: i:inliaitr^\^'erto fver oin
ScMons In PGrt'-chon orf un' fu.r 'en
arocQC-^ai-bor: :t2 iu rc.rt?>ch-n^^orf -rilTSIS TIEUTITGCLi:iN
Sudetcnland#

Sehr goe j?te öerron^

Wir w* rder von .^en AuGgleichGaentcrt). daraof aiifMerkeaiQ
;eTiirclit,da3s ich bei Thnen listen uober Ale Eirüioitsv/o-rte

Gudetergebiet befindenn

Uir wacron sehr danl bar^v/eun Gia uns mitteilen ^loenuteui
ob aus Ihren Listen der Einhoito'.;ert Tuor das

1. üC'.loßS liiit Dionst-und Kvtiicheuaaeusern in x artachondorf

2# Land- und rox*stuirt3Cha::?t-Ge8aiat[iTOOöse des Beoriebcs
651 #^035 He tar^ Partochencorf

Besitzer ^r, A#Csoc2:ov;iC7.1ca und .7 j.llien:i:- ti^llodor

ersichtlich int»

Beide *^chadeii:>öbjcute vfi^ren iiü I^igcatuia des ver«
storbv-ncr: Ilav.doaten Dr^A.CzQCzo^^^lczlio. und soinei' j'aiilie
und voirden weelironr dos Kriegos als Juedicches Eigentum
konTissiert und cind vom '^Lebonsborn" uobernonr;ten worden#

Wir bcnootigon diese In::"omation fuer Antraer:e nach
dam LaGtonmßcleichnf^esotrj^die wir fuer die Urbe ^ in Berlla
Zeh endorfieingebracht haben#

Fiaer den Fallidass sich nicht alle Listen fuer das
Sudetengebiet bei hnen befinden nollenibitten v/ir Sie \xds
mitsutollcn^an e'c'^eri Stel en wir unc eve tuoll un Infor-
antion wenden koenntent

Hochachtungsvoll

Br.AtBobasch & Dr# G,Kush



Edmund T H I E N

RECEIVED^^ MAR 1973^

T) - 8P^ Kaufbeuren/ Allgäu/
von- Hörmami-Str« 5
Deutsche Bunde sreblik
den 24# März 1973#

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch ! Betr. ! LAG 101-A#

Ich hoffe Sie im Besitze meines letzten Schreibens vom q.III.a.c.
und habe heute ein« ziemlich lange Epistel von der HAST Stuttgart
erhalten, worin sich dieselbe sehr nett für meine erschöDfenden
Auskünfte bedanken und bekannt geben , dass sie am 13.12. 1972 an
d«s Auscleichsamt Berlin 1 Beiblatt für Grundvermögen , sowie einen
Prafirebogen für bebaute Grundstücke zur Ergänzung und Vervollstän-
digung gesandte haben. Wegen der landwirtschaftlichen flachen
das entsprf^chende Formblatt und weitere 'Erläuterungen verlangt.
Weder bis zum heutigen Tapre sind von Berlin die Antwort , noch
die Antraßsunterlaeen bei der HAST Stuttgart eingegangen.
Weiters schreibt mir Stuttgart: Ich möge bekannt geben- weil es
um eine entscheiden*« Pra/a:e geht - ob die 30 ha in Schönau ver-
pachtet waren, an wen verpachtet, ob ein oder mehrere Pächter
waren usw. Ob es Bauern waren und ob mir die Anschriften der
Pachter bekflnnt sind^ Weiters schreibt die HAST, dafls ich sehr
wertvolle Auskünfte erteilt hÄtte, aber es kann noch immer nicht
gesagt werben, ob dies^ genügen wird oder nicht. Wegen dem Haus
an der Niederthorstrasse soll ich bekannt geben, welche Räume
gewerblich genutzt wurden, in* Quadratmetern und wasfür Wohnun«mn
im ersten und zweiten Stock waren, Anzahl unH Grösse der Zimmern
etc. Die Küchen mögen separat angeführt werden. Es i$3t inzwischen
auf Grund einer Photografie festgestellt worden , dass es ein drei«
geschossiges Haus wnr.Kann stinimen, mir ist es immer höher vorge-
kommen, aber darauf kommt es ja nicht so an.
Ich habe mich daher- Gsd.ist mir die Anschrift eingefallen - mit
einem ehemaligen Beamten der Neutitscheiner Lokalba>in in Verbin-
dung gpsetzt, der viellpicht da Näheres wissen wird und werde
dann nach Stuttgart die entsprechende Antwort erteilen. Weiss er
nichts unri kann mir auch nicht neue Personen nennen, die Auskunft
geben können, so will ich noch versuchen mit den Vertrauensmännern
der Gemeinde Schönau- die Namen muss ich erst ermitteln- in Ver-
bindung zu^ treten, was aber die Sache sehr verzögern wird. Also
Zehlendorf arbeitet ja sehr langsam, aber man muss Geduld hier
hab^n, denn die HAST in Stuttgart muss genaue Unterlagen haben-wie
im Falle Partschendorf , dann geht es vom Fleck- und dann wird auch
dieser Fall zur-Zufriedenheit der beiden -Erbinnen gerf^gelt werden.
An mir soll es nicht liegen, ich tu' was ich kann, aber bei Gott
an Grösse etc. von Zimmern usw. ^rm ich mich nicht erinnern.
"nies zur freundlichen Kenntnisnahme.

Mit vorzüglichster Hochachtung

ii. Heu.Hi'iJ
\3?

4.

C\

^fgaofmt^ WWMMP mtm .nia. I w i
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Bericht 25. Okt. 197^. BR/LP Besuch in Berlin

LAG 101 A C »e c z o w i c z ka

Die Erbgemeinschaft hat die Zahl

ferundvermoeßen
verhandelt Haus^92
Zimmer 31 Prau ""empke

Betrieb 8vermoegen

verhandelt Haus 88
Zimmer 20
Frau Meisael

1.

2.

Bezueglich der Bewertung der Melasseerzeugung HM 2^ •600.

wartet das Amt auf unser Einverstnendnis. 6^^ «- ^--c-*-^

Die Bewertung der Raffinerie befindet sich noch beim

Vorort und sie erwarten die Erledigung in einigen Monaten.

Die Betriebavermoegen frpundstnecke,

KAndwirtschaft und SchlosB

ist mit allen Unterlagen bei der HAST in Stuttgart und

es wird dort urgiert

//

Privatvermoegen der Irma SCzeczowiczka ist

uebersehen worden, es wird jedoch sosfort in Angriff

genommen erden und dann die Akte an die HAbT

abgetreten werden»

m

Dr. Braun
Prisher

'ßvf.On

i

I I



LAG 1

Wrs ^anna Kunz,
35o Copley Road
Ux^per Barbjt Pa#
USA

19082

Sehr geehrte Prau Kunz«

Ich danke fuer Ihr Schreiben vom 13 • Okt* 72
und nehme anidass wir ermaechtlgt sind Ihr ElnTerstaendnls
und daa Ihrer Frau Schwester zu dem Bewertungsvorsohlag
dem Auaglelchaamte mitzuteilen«

Es ist dem Amte nicht moeglich festzustellen welcher
Teil der PCO Entschaedigung auf die Melansebrennerei ent«
faellti solange die Entschaedigung fuer die Spiritusbrennerei
nicht festgestellt wurde.

Es ist dies die uebliche Praxis in solchen Faellen
den GesamtbetrafT abzuzieheutin diesem Falle erfolgt bei der
Spiritusbrennerei kein Abzug.Der Vorschlag nur die Haelfte
abzuziehen wuerde daher nur die Auszahlung verzoegeruiweil
das Amt dazu erst Stellung nehmen kanntsenn die Bewertung
fuer die Spiritusbrennerei feststeht

#

Wir erbitte um umgehende Stel Itingnahme und auch die
Ihrer Prau Schwester«

HochachtungsToll

Dr.A.Bobasch & Dr. G.Kush

I

I I
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LAO 101-A
LP

29. 8«pt. 197??.

Ii«^rn Edmund Thlsn
89^ Kaufbauren Allgaau
von Uoeraann Strasa« 5/2

Sehr geahrtar Harr Thian.

Wir koannan Urnen heut© flie erfreuliche rittellung

daan «ir au« Bariin die Nachricht erhalten haben,dasa

die Kelensebrennarei nit RM 3'^?.600.- bewertet wurde

auf Grundlage von SM 42 fuer 5800 hl.

Die Ja^^reereiningunganenge der Spirltuaanatalt

wird «ü.t 19.056 ,9* hl anerkannt.

Die SchadenafeatatellunK erfolgt jedoch nach

AbaohluflS der noch latifendea Erhebungen.

Wir werden unseren Mandanten empfahlen sich mit der

Schadenafestatellung einverstanden au erklaeren.

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobascb fc Dr.

I I l—l



Edmund T H I E N 895

^CPfVPD ?« SPP 1972

Kaufbearen /: Allgäu :/
von Hörmann ^tr. 5/1

•

23# September 1^72.

Sehr geehrter Herr Dr# ^obacch !

Betr.: Spiritusfnbrik Dr. A. Czeczov iczka.

Betr.: LAG 101-A
AB/ LF

Ich danke für -^hr sehr gesch. Schreiben und habe den gewünschten
Satz in der Orif^inalbeantwortong auftragsgemäss weggelassen. Ihr
Schreiben datiert vom 19» und meine Antwort nach Fainz ist heute
am 23» 9» abgegangen«/ Als Beilage nach Mainz fügte ich die von
mir verfassten -Erläuterungen zur Liste der maschinellen Einrich-
tung der Spiritusf ;^brik Partschendorf bei./

Zum letaten Absa'z -^hres sehr geehrtes Briefes vom 19. ds« gebe
ich -lehnen vollkom en Recht und wünsche Ihnen viel -^rfolg wegen der
beanspruchten Teilbescheide. Jedenfalls vorteilha ter als Mindest-
bescheide.

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

-[^hr sehr ergebener

\ \

f I





- -Absender i . Edmund Thien
-895 Kaufbeuren/ Allgäu /
von Hörmann Str. 5/1 # DER

^ävEÖTrJK^
1973.

Sehr geehrter Herr Dr. Boba

Seit Ihrem letzten sehr gesch.
Schreiben an mich vom 29. Sept.
vergangenen Jahres, welches
selbstverständlich auch mich
erfreut hat, denn Berlin hat
sich wegen der Fabrik fast ge-
nau an meine Angaben gehalten,
habe ich weiter weder von Ihnei^
moch von Frau Kunz oder von

Dr. A. Boba geh * Dr.B.Kui
Consultants on interna-
tional law

86/88 Queen Victoria
Street

EC 4V 4BQder HAST Stuttgart etwas gehört London
ia Bezug auf den Grundbesitz _55ßlä5i
Partschenr orf und täte es viel
leicht nicht schaden, wenn man
etwas nachhelfen würde.Der . schrieben, aber von P,

ttjgarter Chef hat mich zwar nichts erwähnt. Was mei
" er anderen Sache an_§- 8.g.H«D.? Bestens^grü^^^*e^Ä«



T
i

Haxuie Euass

330 Copl«y Rd
l^per Darby,Pa.l9082

:|VEO 1SOat972 13«Okt,197?

\

Dr« i« Bobasoi
oomeuLtaat on IntarRattonal law
8^88 Que«m Viotoria straet
London BCiY 4BQ

Ikre Ref. t lAG 101

Sehr faalirtar Harr Boktor,

aaiae Scdtwaater und loh daakan Ihnen fttr

Ihr w, Sohreiben -von 29. S«pt. 72 nnd die Bell|«a -von

Bezlikeant Zehlendorf«

,

Wir sind, ebenso wie Sie, enttttuadtit, daas nach
90 langjährigen BcMfUiungea, der erste Teilerfolg raLatlv
klein ist. Gibt es eine MdTgLlchkelt dea Aat In Deatseh^
laad -vor zu sehlagen dasa sie nur tle H«lfte der
HM 182 • 209,18 In Abzug bringen (wdähe die ICC umseroa
Vater als BatschÄdlgung für die Splrltusbrennerei aus-
zahlte) naohdcB ZeheLendorf die BAtachttdlgong nur f«r
die Melassenbrennerel bis jetzt bestlnnt hat ?

In Ihre« Brief sprechen sie davon dass
HM 6l,391.- die Grundlage der BitschÄdlgung bilden wird
und dass naöh Ihrer belltufignn Kalkulation ungefchr
RM 40, 000,- zur Auszahlung konaen wird, Ist Ihnen, sehr
geehrter Herr Doktor, der Perzentsatz der Auszahlung
schon bekannt oder der Zeltpunkt wann sie erfolgen ktfnnt^

Meine Schwester und loh werden uns durch
Ihren Rat leiten lassen, da wir wissen dass wir uns auf
Ihre Kenntnisse der Situation und die FaailienfreundsebBft



f t

die tme Terbindet.verlaBs«» lc<rÄnen.

Wir grttssen Sie,»it unseren besten Wflnschem

für Sie und Ihr Familie

^ ^^K\^\^CL V k v

V



..^^-

c

1./

3./

4./

^./

fi./

7./

8./

_für_die_Hel2atauskunftsstelle_i_Stuttgart,

§6sitz 5r»_^I*^!H 55®2?2^l£2ka x_?§I!*32^®S^2E^i

Gesamtausmass des Besitzes in Partschendorf usw. fi'il.4954'' ha
Porstwirtschaft davon. 127.8400/ ha

verbleiben 523.6534' ha
davon abrechnen den Grundbesitz der Spiritusfabrik
mit Schleppbahn, Geleiseanlagen, Reinigungsanlagen

5!ülfi:.2Blba!s|gilll:?il%|?ir|iS!it.f8?äni?i|Ä^^^
verbleiben daher ^Q'^.S^'^A.^ Yi^

30.2716^k^

Besitz Adler-Czeczowiczka Schön«u b^i iieutitschein
insgesamt ^rundparzellen/. meistens Bauland an der
Bezirksstrasse-Kaiserstrapjse usw*/.
ohne der Bauüarzellft Neutitschein Niede-rthor-
strass** / Zinshöuj. etliche Pa-rteien/
Parzplle No.675' Einla^ezahlh 652.
Dnvon je 1/A auf Hanna Kunz und -^rika Simon#Die4
anderen 2/4. auf Neffen Led^rer. Aufenthalt der
Lede-TA-r ^rben mir nicht bekannt, angeblich im KZ
umgekommen«

Ausserdem b«»ss Dr.A. Gz. noch eine ^run^^'parzelle von rund
"5000^ Ouadratmetern in der Gemeinde Radvanitz bei Prerau,wo
eine Uebernahmsstelle fllr Rüben mit einer Wac^e errichtet wer-
den sollte: i^t aber wecken Hitlereinmarsch nicht m^hr zur
Errichtung d er Wage an der Bezirksstrasse gekommen*

I

I

I

c

1./
2./
^./
4./
5./
6./
7./

Meiner Ansicht nach h«tte folgende Bewertung Platz zu greifen/
Landwirtschaft
Pors-hwirtsch«ft ;> />

f=»T)iritusfabrik mit Schlepnbahn etc. ,<•<-/ <^</ ^A-^
Besitz Schönau aufgeteilt in Landwirt? chaft/ Bauland/ und
Besitz Schönau die Zinshäuser in Neutitschein mit den Part«='ien,
die Parzelle Radvanitz bei Prerau,
Schloss Partschendorf ganz separat

dann separat da« Betriebsvermögen usw.

Nicht übersehen darf werden die Höherbewertung einzelnen land-
wirtschaftlicher Gebäude, also Zuschlag zum Hektarsatz, Schüttboden,
Porsthäuser, ein-Stock V/ohn^gen in den einzelnen Höfen, Peldschiunen
mit ganz neu errichteten Auffahrten usw. Die Grösse d» r einzelnen

™!^!!^^!_!!^!!!.^!!!^!!_^!l!!!;!!!_!®!®^!!?:_i|f|pf^i*i^^W»i^elii^§b^^^«
Wa9 die Bewertung des Schlosses betrifft, so kann die grosse vor-
sichtig geschätzt cca. 100 Meter lanÄ un'l AO m breit angenommen
werden. Die äusseren Mauern waren 120 cm sta^-k, die Atriummauer
cca. 100 cm stark. Der inne» Gang war 150cm breit. Auf Grund dieser
Angaben ist die verbaute ?läche zu errechnen»
Schloss in den Jahren 1930 ganz frisch gedeckt und in den Jahren
1936/38 ganz neu renoviert , ausgestattet mit Zentralheizung im Par-
terre und ersten Stock, Badezimmereinrichtungen, elektrischem Licht
im ganzen Schloss und im II Stock ganz moderne Ofenheizung,

I I



Dr. B, will die Gesamtliste der Besitze Partschendorf
nicht vorleben es sind aber einige Informatione
fuer *^choenaTi darin welche villeicht wichtip; waren.

qM/^^x^ <suy]H^^ i^Ui^ iiu^af ut ^h.^^^

\^
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LAG 101-A
AAP 19« Jan. 1973

-7;'

Bterm Eclnund Thien
895 KaiiXbeuren AI Igeau
von noormenn Str* 5/1

fietrj Czeczowiczka

Sehr geehrter Herr Thien

#

Wir dünken Ihnen booten« fuer Ihre Äarte vom 15 •Aß
und lieilen Ihnen folgondes miti

Wir hoben biaher nur die Be ertung fuer die MelassG»
erzeugunp erhalten koennenidie Beweirtung der Raffin rie
soll rieh noch b im Vo ort (Pochgru c) befin en»
Wir haben fuer die ]?lelaf seresseugunjs auch noch keinen
Bescheid erhaltea koonneiites wurde uns beldigc Srledigxing
zuges^igtt

Hinsichtlich des GrundvermotgAns^der Landwirtschaft
und Schlose haber. wir trotz Ur^enz und Vorspräche in
Berlin niciitt? erfahren koennen# Vaere es Ihnen vi)' leicht
moeglich in Erfahrung zu bringen ob diess Objekte durch
die KÄST in Stuttgart ben-ite erledigt vmrden und wann
die -öeputöchtung nach Berlin weitergogebea wurde« V/ir waeren
fuer Ihre brildige Necliricht dan b&r#

I

Hochochtungsvoll

Dr»A#Bobaoch & Dr# GtKush



Edmund T H I E N D- 895

Sehr geehrte* Herr Dr. Bobasch !

Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1»
25. Jänner 1973. DBR.

Besten Dank für Ihr sehr gesch* Schreiben vom I9.ds* und war ich ges-
tern bei der HAST in Stuttgart. Bin sehr freundlich aufgenommen worden
un^ ist die Sache betreffend das Grundvermögen Cz# vollkommen erledigt
ind am lAm Dez* 1Q72 nach Berlin abflreffflnfiren^ M«« hat ai nh ^anz am meim

f

Schaft betrachtet, ebenso im Porst/ so wollten Sie es .1a/, als eine
wirtschaftliche Einheit, "Die Skizzen vom mir haben vollkommen genügt,
man hatte nicht das geringst« Misstrauen. Der ganze Akt trägt die
Nummer von Stuttgart : I.A. 377'^ - lAetr. Czeczowiczka A.u-I. Die
Aktenzahl von Berlin Zehlendorf»wohin alles «bgeMangen ist : Agl 212/AAO y.6221 ÜSA.Damit war ich sehr zufrieden, habe natürlich keine
Vorstellung gemacht, dass es so lange dauerte, aber Stuttgart wunderte
sich, dass Sie noch nicht sljit Mitte Dezember etwas bekommen haben.
Also wie gesaßt: Partschendorf hier gänzlich erledigt, Stuttgart hat
moch im Begleitschreiben da zugefUgt, falls noch etwas gebraucht werden
_sollte in Berlin,wolle man sich direkt an mich wenden.
Anders verhMlt es sich mit dem Schönauer Besitz von Hanna K. und Erika
S. Dort liect ein Antrag vor, ren ich mir nicht erklären kann, vonihnen scheint er nicht gemacht zu sein, von mir keinesfalls, aber erist mehr als unübersichtlich. Und da hat es der HAST gepasst, dass ichAufkl«rung geben konnte. Das Haus und die Parzellen habbn insgesamt
St«v,i?^"'^r T°? ^° ^^.^'^ ""^ "^^ ^^ Quadratmeter, dies ist das einzig
oiS^^ ^® i"'^^**^®^! ^il^ «®^* ®^ "" ®i*^ Wohnhaus- Zinshaus in NeutiS-
Parzelle« wn^L i??^*^'"^^''^''® ^^ "" Parzellen in Schönau.B* den
^nt Jii?!.+^^ !

alles als Baugrund angegeben, dies fc«nn man nicht ganz
larel^n Jni^t

"^
'^^^f

wenn die Grundoarzellen tatsächlich Baulfnd
«?^!^:« S ^"® T""

''®^®'' ^^ ^®^ Bezirksstrasse nodh an der Kaiser-str«sse b«uen, sondern musste entsprechend einrücken. Der Sachbearbei- i

^d lew^it'^^^rijf'f^r 40 M^*«rn, dies habe ich iaiüJucrblstrittenund Beweise geliefert, d«ss Leute in Schönau viel näher zur Strasse bau-
aS'po?^end:r^ ^T* ?? ^^* "° ^^^^ ^^' «^ komm? ha uplSchlich
?^«e ^sSeile^ u«Sf ^ f^'^^^f„ J""^"

«^^^^ ß^»««^ beschrieben werden,
Be?^dei ?a?ze?len w??i i'I^«

Wohnungen, lusst-ttung der Wohnungen' usw.

L^rSF^^^^
^el^lU'^n'lTslll'L SS

-IrlslilftiroiS^llZlf'^^^^^^^^ ^-^er die land-
lich war es an der Bezirk^! Lfliroff^.^^^* ^^^ ^"^ sagen, nat«r-
als Baugrund zu werte» ^^«flf^J Kaiserstrasse, so ist es überwiegend
schwer^^ech? ko^r*habeioh^™?^^"K"i.*^^ ^'^ ^^"^«^ ^«^^^ sehr, sehr
zu fragen:r^be?indersich in iandsJat he?°p^^

gemacht, noch eine Person
ich mich gut erinnere hi"^ Jn ff?

l>ei Re*rensburg -deren Schwager .veni
Ich habe S^ch bri^?lich mi? ihr fi^'v! If^t ^^ ^^"^^"^ »aus gewphnt hat/
besuchen, damit wir ziSnnen-wenialfnoiJw-^v,^^"^*^* ^^ ""^^^ ^^ ^«^
sich um «Itere Person hflndei/??. ^^°^ ^®^^« ^^^^ sollte, da es
vorlegen kann! Vorhe? schicie'-i oi f '"??^^'' ^^ ^°^ ^«^ nach' Stuttgart
in 14 Ta*ren bis dm^WocSSseii wi f l^^^'.^'f

ünsicht, dies dürfte so
behandelt und ich wies nu? dSaif Mn*^ d^S« f^l

^^11 wird ganz separat
dass jetzt Berlin noch d^uf waSe^SiJ Li°S ^^r**"!^^ Bedenken habe,
gezeigt, dass dem nicht so sein wi?dieii er ±?^^^"''^"i*^? ^^* °^^ «t-er
Zehlendorf-Berlin Äeschriehe« v,o+ x'u , l ^^^ separate Briefe nach
zugefügt,falls e?irgebraucSt\'e;den so???e"

'^' ^^^«'^•A^'^ hier hat er
den, ich fei die einzige PerSo» flff ! '•J®& ^^^^ ^^^ sich an mich wen-Ich hoffe Ihnen besSns gedieht zu ^«?e«^''*.®^"°*^^i^ '^«^^ber weiss,
der ersten und zweite? pfhrt Sac^sJuttL;?^ "T"]^ ^^^ ^ie Spesen von
meinsamen bekannt geben,was^a Zeit hat^' !

^' *^^^ '^"^^ Landshat ge-
•Mit vorzüglichste^ Hochachtung
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Edmund T H I E N 895

RKEIVED - Ä FEB r)

Kaafbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1

•

3# Februar 1975*

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Im Nachhange zu meinem Schreiben vom 25. Jänner ds.J. sn Sie
erlaube ich mir beigeschlossen einen Durchschlag meines vorbe-
reiteten i^riefes wegen des Schönau- Neutitschein Besitzes ^er
Erben Czeczo^iczka- H^nna Kunz und Erika Simon-an die HAST zu
übersenden, welcher sicherlich Klarheit in den Fall bringen
wird. Der Sachbearbpiter wollte so manches wissen, ich hoffe
es wird genügen. Es ist ja sehr schwer Leute zu finden nach
mehr als "50 Jahren, die sich ^n Details erinnern, hoffentlich
ist er da^^it zufrieden, ich war natürlich sehr ausführlich, anders
geht soetwas nicht.

Geben Sie mir bitte bald Bericht, ob Sie auch damit überein-
stimmen, denn ich will es sobald als möglich nach Stuttgart
weiter geben, d« ich befürchte- obzwar sie in Stuttgart meinten
es wird separat behandelt - dass die lieben Sachbearbeiter es
einfach liegen lassen und die in Berlin Zehlendorf darauf war-
ten, damit der Fall gemeinsam auf einmal erledigt wird . Ich
kenne diese Sachen zur Genüge.

Die Skizze schliesse ich nicht bei, die gebe ich nur zu dem
Original nach Stuttgart bei der Absendung. Hat ja für ^±e wei-
ter kein Interesse.

Sonst heute nichts zu berichten, also langsam werden wir ja doch
die Fälle beenden , Partschendorf-Gut, wäre ja fertig und hat
jetzt Zehlendorf zu entscheiden, die Fabrik in der -Erzeugung auch
fertig, die Raf^^inerie muss halt beim Vorort etwas abliegen so
ganz prompt arbeitet ja niemand. Man muss halt Geduld haben, es
ist auch sehr, sehr sch^' er bei diesen gfossen Sachen gut durchzu-
kommen. Auch viel Misstrauen, wegen anderer Fälle,

Mit hochachtungsvollrn Grüssen

5 Beilapen !

Können Ste behalten,
ich brauche nur Bescheid von Ihnen.

>'
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eq5 K»ttfb«ttr#»/i Allfätt 1/
oa Htirsann Str. 5/1«
8* fe\rvmr 1973«

im di.«
H«im«tfta«kaa''t«tUll« fUr d«a
«•ff* B«slrk Tr«Dpa«

on«t«il f««tit««li«lft « Iltd^rth^rttr«? »• md 1« d«r 0«««lmd«
•»h&Afitt b«l ••UttttHttim«/ frUh*» B««lta t«i Adl«r /

im. ha¥« ai«h ««fort «^oh atlAcr B««kk«kv alt dl«9«r tai^« «imgchend

b«fa««« Mit ir«l P«raa«»a 1a •rachitdaimi ^^rtail d«r Baadasr*publik
aafMBuaht imd ««rrait^Mn* aafsaa Bx^axian ttlMir^liiatiauMM «bbu ««h t

!•/ SlM Hotaliaaltam, «aaaaa Batrlab a««* 300 Matar rom das «ohnh^aa

X*ci oa la •tttltaohala
.aalM^a gal-,.-x »aar»/ 0«»taY Patar«/

2«/ ma 'raa ia Laadakatfdarmi 8oli,wat«r 1« A4

Eahnt hst« / ^ertk« iClbal«/
' Ma Saaktar jaaar 'r«a, die daa &«ata«ratia«abatriab»alao aia«
fara OMatwlrt^ahaft^gaaB la dar Vilka daa Haoaaa iJ^ faoht hatt«*/

/ Ulalka Bit Iaa«a«/
IaraoA au !•/ aaata alr« daaa daa Wohah»aa 3 Stock hooh war» Btsr

traaaaafraat 9 iiaöcrt«ratrsa«a beatiaat 20 ttatar lang war^ia dar
Kitta aia icr*aaaa f«r teatta» Toa Jadar laita daa Toraa vara'. la |a*
daa i»%aok uad ?Ar%9Trm 3 Paaatarg daa Haaa raiohta alaallah tiaf kla*
aim bla wm daa draba«. gaaanat^araaaaaka f la Fartarra aar Xlaka alaa
Kaaalal d>r Obst vmd aaattaaatalla» raakia rom ft ala Lagar«Tarbauta
fflMoha uad vlrösaa dar aiaaalaaa lohaaafaa kanata ar alcht aaaaaa*Ob
tia Baaflächa aoa« 600 Qaa4rataatar «ar hat mx ala alcht hoch aasaaa-
kaa« ar kätta «adaokt 99 wäraa aahr fawaaaa,/ Akar 590 «jaadrataatar
vardaa Ja aalbst gaaanat Tua Saltaa dar aaaehädi|taA*/ Bat aad aaaati*

faa Zubahör kann aaa rahi^ ait daraalbaa YUlaka aaaahaaa^aaa graift
aimaafalla au haali daalt* Würda aaoh loh ao aagam«Blaktr« Lieht uad

ffaaaarlaltunt waraa arhnndaa* Badaalaaar kalaa« Baiüahr Y^y^igpO»
Paraoa Ba <•/ hat fti=t garalohta koakrataa i^waast uad tiraoa la«?
kat aioh •• ia diuikala arlanam klaaaatala loh aamakaa dar Aaaaaja dar
faraoa Be» 1 aafUhrta«

lek kaba la Ja^ir 1967 • «a kaaa Ja aar für dia Halaataaakoaftaatalla
itaaaan aala* foXgaada Batla diaakaattglioh faataaatallt • Xa dar Oe* >

aiada eohtfaaa bai Baatltaokala«<«araa drai i^lalagaaahlaa aad awar 1 ^

375»481 aad 307«* Ia dar Oaaaimda Baatltaahala 632/ d.i. daa »okahaua
Oaaäataoaaaaa 502« 716 Qaadrataatar. BaaparaalXaa« ja I/4 Koas« Biaoa
lai patar Hafaa Laiarar uad Toaaa 'raaa Ladar#r«Prait pro Qaadrataatar
C5a« 30«-~ pT^ aaaaahliaaalloh Baaparaallaa«tnibauta Plkoha daa .voha-
kaiaaa raa^- 4000 Kabikaatart gata Aaaatattonf;, alak » Mäht. Waaaar-
Inlang, Kaaallsatiaa-> aabaata Fliakaa dar Babaagabäada la üof kaaa
ai^t aafagakaa «avdaa« dr har ohaa Äa8ata*Haaa galecaa aa dar Haug^V»
atraaaa ?raik«rgHiatttltaahala/ ia ffaatitaciaala gaaanat Biadartaratraaa.
Xablkaatarvraia Köa. 220«-^ un^ar Bartmchtlguag &9r Akatttauag«

raokt aioh aiokt gana ait Balllagaadaa Behraibaa daa Harra Sr* Oakar
Oaaaaa loska aa ueh , abaafalla aaa daa <)ahra 1967» «akraahaialioh
kaba iah dieaaa Härmt dar daaala ia Prag labt aagaaehrlabaa aad hat
•T abaa laat di«aar Ballaga faaatwortat« l>la I>iffaraaa liaat derlat
daaa ar alaa lialagaaahl aahr kat a« a* 499 ia iaKOaao« waloka la
Jahr 1938 aleht «ahr ia Baaita KoRa» tiaaa a« Ladarar aar aad awar
aaa daa ^rmda aioht aaia kaaata. daaa iak aalbat «alaa aioh gaaaa
au ariaaerm« daaa alaa Baaparaalla aooh oatar dar frükaraa CSR^alao
or 1936 aiaaa £iaaabahaba«ataa aaaaaa Iliaaar larktaft »urdaf dar dort
ala Aawapea b^iata* ieaa loh aiok gaaaa daran sab arlaaara waiaatgaht



2./

i«B fail0t«m «iB »«hr ffr«B««r Aahllactr « Hltl«r wav, Sr glag daam
•Mli gl«l«h aar •• asoIi 1936« •^•r •!• U« aitaatlM für Daattohland
iBR«r kritltolicr ward« h«t «r ff«ielilBff% Mif d«i B«^b« und iwar In
•i««r tolehM F«rB» da*t y1«1« L«tt«« w«f«B iha •lavwnieiLmM ward*m

kl«ht
ttfc«ki|a«V dl«a »«isa loh

^•'^I {••««••bar •!••« TM das ¥«idaa taalM« w«r ••/loid aa htt iha
di« yifrUadaahsft dar •« aioht «•• carla«a%a aaholfaa« Ar war «iaaa-
%ahm%«ntar aa da- leatlt*<ilialaar i*akaUaluu dla «autsohaa Bahördaa
kaWa daraaf far kalaa MUokalak« «aa«MMB« «aaa ilaa Tallaagan wur ia

TÜrfti**^ '••." ^•*^* * aagaa^afcar aa wird at i943» aptttaataaa
1944 fawaaaa palm«

I« daa kalUa^aadaa Ärlaf daa •fra Dr. Oakar «• aa aloh aar Aof-
kUroagiibküraim« h-Aa hai.at Rartattat *41ar, ^^raaaaattar rom Kuna.•Imon ttad Udarar« t;f. haleat Hanaa Saaa, slf. Srlka Slaoa. J. Ca!Ima Caaesowiozka TooUtar dar <^ra« A4U» Ud «uttar T«a Kima uad
*>>>••• I*Z* BlalaffaaaJ&l, »aa Iteaa ja bakannt aala dUrfta«
Qad aohUaa«U«k aoeh aa daa «ru*dparaallaa i Maa kana alt Paa umdlackt voa BaogrUaclaa apr-ohaa , dleaalbaa »araa aa dar »traaaa gagen-Cbar aad aabaa dar frütara« Adlarlaahaa Spirttaafsbrik calagaa uad
faohon dla Tataaolw , Uw Uw Ulaaar daraaf baata.kMM auf daa aidar»»

I!f^^"!I' rjj*5* i^.*}?** ^•'»•ll« öii^«« »abaaalmaadar waran»
-!SS* ^° »icht featat«llaa.al» «araa tataHehUah U ^r OaaaladaoHOaau «a iar Straaaa oad alla dral Jälalagaa batraicaa laaaaaaatttwaa übarJO lui,slao ttbaralaatlama^g «It™ IhraXalia 2fJ IS!
firiü^^n J'* •*? ?ff •!•» fa»« obiaktlv aala will, «ttaat« aaa voa•aa ruad -^o ha road lüüü Qaadrataatar flr daa lautitlohalaar Haaa ab-racy^aa uad i.r Raat atallt dana dla Baa]»araallaa la rchöalu dar. SHruad 1000 Qaadrataatar la laatltaaUala-d^ HauTaS dar Sl.daJtir.

«J^^^.Ür**^*?*''^*, •• '^^^ •«<•'•» waraa.kaaa aaa abenfalla aoa
vl!r^*!!? •! ?• w* »!• '^«•«'tt»*« aaaahaaa- hauta aahoa alles rar^baat , aabaab«!«* baaarkt, laaa die Laga war J^ s^ir güaatla aa darttraaaa dla v^ oatraa Ubar ParteohaaKrf» lia^ald, saJäJu !«A
S^ii^SfiJhf!*^*.?*^

alaarealta «.ah Frliban «ftd'.adtrr^faltrnack

wa paar Jaraallaa uad daa Haaa la Slagktua beliaaraa aal allaa aonat^

Kk;:^lS'>^iJi^?f".'''fa•*J UkJrfaSifla «okSJu Sw^sitStiri^*^
Ijy!*:? : J*^

19?. , Unat elah gaaa lalok« kaaatwortaa daalt. daaa
Sli?ii «.•'•«!• »i»,»^*?*«

trtrflgala Toa «aa fiM* arkafftaa^g^ia "-
gPalfUoh - uad araataall darak aaka«ÜT«a f^rkaaf raa BaacaraallaZ

|«raokaat »urda^iaaa Baagrttada ua Waaaaaa iald abaasataaa.ala aa

BlalSat Lfl»*Ü!?^lv.!*'*2 '^^T! •'* »»^* »«d »•»» aloht Harr KoMoar»

aiS L die SrinMÜT? ?• 'i?'^^^* :'«<i«»/ »attla aad Tlfahtar/ hattaa

sSa•Tt^J^!;:?s?::i^;s;^.•i^J;;.Ji: -^ #•«««rt. B.r .ohi lat
-

äikSJlTj^^^^^^^^^ Si-niS:-:.; b'ra.g:;:f:rb2ikana-^J5rj!^*«

Xkr ^r^abaaar^/i

1 Bailaga I
liiCUu, ^ItUij^
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BAF 12. **b, 1973

I

^^eirn Edmund Thien
895 Koufbeiaret: Allgeau
von Koerman strasGe 5/1

Betr: Czeczowiczka#

Sehr gec rter Herr Thien

Wir danken Ihnen fuer Ihre Sclireiben vom ?5»Jar)#
und 3« ^ebt 73 ^nd haben ' innic^'^tlich des Gmmdvormo^^^no
sogleich n^ch Berlin gesohri -^bcn utt'^ die eGChoi^erteilun^;
gefordert • Pieees Aucßlcichsant arbeitet besonders la sscmt

Hinnichtlich Schoenau haben wir mit unacrem
yintrr":"e den in lopie anliege en C8R Grundbuchaur>z\>s
oingecrndt zugleich ritder ochaetsuiiG vom 1»I#51*

Wir heben Jotzt von Berlin beiliec^^ndcs Sclireiben
voxQ 25tlf73 E^it der Anfrare der TIast vom l^»* 1^#7^
und lopie der Schaetzunci zugleich mit den Fomblaettorn
LA 2a La^'dwirÄOthaft erhellten»

Wir waeren dankbar i^-venn .'«in diese i>e'^bl(?eLier

eines von ihnen mit Bleistift ausfuellen koo ten^wir
koennen die Heinsclirift denn voi?nelmen nnd uns v/ieder
zuruccl.r ichen#

ait der Vo läse des Schreibens an die HAST
sind wir einverstanden •

Mit vorsf HochrchtunpTi
%#A.BibaßCh 8-. i>r* G#Kush

Anlage



Edmund Thien

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

895 Kaufbeuren/ Allgäu /
von Hörmann Str. 5/1

•

16. Februar 1973.
DBR ^

Ich danke Ihnen bestens für Ihr sehr geschätztes Schreiben vom
12* ds» mit den verschiedenen Beilagen von Zehlendorf, nebst dem
Brief der HAST Stuttgart nach Zehlendorf, den Grundbuchsauszügen 9

sowie dem Beiblatt wegen der Schäden an Land- und fortwirtschaftl«
Vermögen betreffend Schönau - Neutit schein und habe Letzteres
Ihrem Wunsche entsprechend mit gewöhnlichem Bleistift ausgefüllt
und schliesse alle Beilagen in der Anlage bei. Manche Punkte habe
ich absichtlich nicht ausgefüllt, denn es geht ja hier um Schäden,
die bereits 1938 durch die nazistischen Massnahmen gegenüber den
jüdischen Borgern zu verzeichnen waren, jedoch die Vordrucke-also
die Beiblätter - abgestimmt sind auf Schäden nach 1945» Soweit
ich es beurteilen kann, habe ich alles andere ausgefüllt ,so wie
es die HAST gewünscht hat, natürlich mich stets davon leiten las-
sen, da SS es sich im Falle Schönau um Bauparzellen -Ueberwiegend-
gehandelt hat, also nicht ausgesprochen landwirtschaftlichem Be—
sitz# Ich habe dies auch in Stuttgart stets betont. Mein -^rief
nach Stuttgart an die HAST vom 8# Februar zeigt dies mehr als
deutlich. Die nach Stuttgart beigelegtJ'Skizze zeigt ja die Lage
der Parzellen, da gibt es wohl kaum einen Einwand, dass es nicht
um Baugründe gegangen wäre« Natürlich die Räume, Nutzungsart,
Grösse in Quadratmetern, Länge und Breite genau anzugeben, dies
kann doch nach sovieWJahren schwerlich jemand. Auch selbst wenn
er den Betrieb ganz genau gekannt hat,wie ich. Ich habe ja wegen
des Wohnhauses in Neutitschein eine ganze Reihe von Personen be-
fragt, der grösste Teil weiss ja garnichts. Die Geburtsdaten
des Miteigentümers Thomas Lederer, derzeitiges/Domizil usw* bekannt
zu geben, ist mir nicht möglich. Dp. Oskar ci. schrieb mir szt.,
dass einer von den beiden Lederers- Kousins zu ^rau SEunz und Irau
Simon-fit»#i?-€t^i?-fe^t€te»-ije4eap«i?«-t«4 dem NS Regime zum Opfer ge-
falleniJwenn dies aber unbedingt gebraucht werden sollte, so müsste
man eventuell über die jüdische Zentrale Erkundigungen einholen,
vielleicht erfährt man dort etwas.Aber sicherlich werden diese
Erbend doch von einem Advokaten vertreten, dessen Namen Sie sich
leicht beschaffen können und dieser Herr wird doch klipp und klar
wissen, wo sich der eine Lederer befindet und wann der zweite dem
NS Regime zum Opfer gefallen ist.Wenn Frau Hanna Kunz und Frau ^

Erika Simon selbst nichts über die beiden Lederers wissen sollten,
so berichten Sie mir - sehr geehrter Herr Doktor - und ich werde
die in Prag lebende Tochter des Herrn Dr. Oskar Cz. anschreiben,
vielleicht wüss diese i'rau- h^isst heute Novotny - Ätwas über
Anschrift usw. dieser beiden Erben Lederer . Bei der Heimatauskunftk
stelle in Stuttgart,wissen sie auch nichts über diese Personen.
Ich nehme an, dass auf Grund meiner sehr ausführlichen Information
an die HAST Stuttgart jetzt der Bewertung nichts mehr im Wege
stehen wird/ mein Brief nach Stuttgart vom 8#II. 1973/ und habe
mich ja erbötig gemacht, eventuell nochmals nach Stuttgart zu kom-
men , falls es erforderlich sein sollte. Dafür würde es ja stehen,
denn der Unterschied in der Bewertung Bauland und landwirtschaft-
lich genutzte Fläche ist zie lieh gross. Mit dem Haus wird nicht so
sehr viel zu machen sein, denn dasselbe ist ja fast 100 Jahre alt -
und Ihnen zur diskreten Information - diene es, dass es bald nach
1945 zusa mengeriSsen wurde. Dies hat aber weiter nichts mit dem
ganzen Fall zu tun, denn die Öechen haben viele Objekte- auch jün-
gerfien Datums abgerissen,wenn es ihnen in den Kram passte.
Sehr geehrter Herr Doktor-ich hoffe Ihnen bestens gedient zu haben
und zeichne mit dem Ausdrucke der

vorzügldo^sien Hoch^htung

Beilagen ! Formblatt mit Blei stifigt ausgefüllt !

iaffn^Slf^|?gä^?u2fJ|?^ifjjge2!i» -it Beilage ^rief HAST nach

I
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25* I^eb. 1973 LAG lOl-A

Herrn Edmund Thien
895 - auxbe ;ren Allgeau
von Hoenaan Strasse 5/1

^etr: Schoenau»

8»hr gee: rter ^err Thien#

Wir danken fi;er Ihr Sc' reiben vom 16.ds mit
Formblatt ^ welches vrir in iieinschrift nit anliegendem
Brief nach Berlin ;;ireitergeleitet haben

Wir vertreten ^rrn Thomas Lederer nicht und
sein Aufenthalt und Daten sind nicht beiaannt und
koennen auch nicht ohne naehere Angaben erhoben
werden«

i

m HochachtungsVC1

1

Dr^A •Bobasch & Dr* G^Kush

Anlage

I I
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'iüitz Dr. Arthur Czeczowiczka x_?§i;tschendorf •

1^/ Gesnmtausraass des Besitzes in Partschendorf usw. ß51#4834'' lia

?^/ Porstwirteohaft davon ü:LiJL:Li.i.i.^-1^2f.§122l-^® -

3./ verbleiben 525*6554^ ha

davon abrechnen den Grundbesitz der Spiritusfabrik
mit Schleppbahn, Geleiseanlagen, Reinigungsanlagen

^•/ Besitz Adler-Czeczowiczka Schönau b^i Neutitschein
insgesamt örvmdparzellen/. meistens Bauland an der
Bezirksstrasse-Kaiserstrapse usw./ • 30«2716» Tun

6./ ohne der BauDarzell« Neutitschein Niederthor-
strass*» / Zinshaus. etliche Parteien/
Parzplle No.675 Einla«ezahlh 65?.
Davon je lA auf Hanna Kunz und -^rika Simon.Die4
anderen 2/i auf Neffen Led*=^rer. Aufenthalt der

?•/ Lederp-r -^rben mir nicht bekannt, angeblich im KZ
umg**kommen«

8»/ Ausserdem beass Dr.A. Cz. noch eine ^run^parzelle von rund
"5000' üuadratmetern in der Gemeinde Radvanitz bei Prerau,wo
eine Uebernahms stelle fl^r Rüben mit einer Wace errichtet wer-
den sollte: iflt aber wehren Hitlereinmarsch nicht m^hr zur

Errichtung d er Wage an der Bezirksstrasse gekommen«

Meiner An^^icht nach h«tte folgende Bewertung Platz zu greifen/

1./ Landwirtschaft
2./ Pors-t:wirtsch«ft ^ - ., ,\

^./ SDiritusfabrik mit Schlepr>bahn etc. /'-"-^ .±fLllI

4./ Besitz Schönau aufgeteilt in Landwirt.^ chaft/ Bauland/ und

5./ Besitz Schönau die Zinshäuser in Neutitschein mit den Parteien«

6./ die Parzelle Ra'^vanitz bei Prerau.

7./ Schloss Partschendorf ganz separat

dann separat d««» Betriebsvermögen usw«

Nicht übersehen darf werden die Höherbewertung einzelnen land-

wirtschaftlicher Gebäude, also Zuschlag zum Hektarsatz, Schüttboden,

Forsthäuser, ein-Stock V/ohn^gen in den einzelnen Höfen, Peldschtunen

mit ganz neu errichteten Auffahrten usw. Die Grösse df r einzelnen

Gebäude wurde bereits bekannt gegeben. §|£i^§£^i"t|i^^rSi^e§^fb^^^*

Was difi Bewertung des Schlosses betrifft, so kann die grosse vor-
sichtig geschätzt cca* 100 Meter lanft unr? /IQ m breit angenommen

werden. Die äusseren Mauern waren 120 cm sta-^k, die Atriummauer

cca. 100 cm stark. Der inneuB Gang war 150cm breit. Auf Grund dieser
Angaben l^t die verbaute jj'läohe zu errechnen.
Schloss in den Jahren 1930 ganz frisch gedeckt und in den Jahren
19'56/38 ganz neu renoviert , ausgestattet mit Zentralheizung im Par-

terre und ersten Stock, Badezimmereinrichtungen, elektrischem Licht

im ganzen Schloss und im II Stock ganz moderne Ofenheizung.

mmmm^t
*»-



Edmund T H I "PI N 895 Kaofbearen /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/I« I

Deutsche Bundesrepublik
den 6. Mai 1972.

Sehr geehrter Herr Dr* Bobasch ! LAG 101

AB/LF.

Besten Dank für Ihr sehr gesch* Schreiben vom 28. April a.c. mit
Briefkopie nach Zehlendorf vom gleichen Tage. Es dürfte wahrschein-
lich wieder ein kleines Missverständnis entweder bei der HAST in

^

Stuttgart oder vielleicht auch direkt in Z. sein; man wird ja sehen
was Z. Ihnen antworten wird. Unter uns gesagt-mein Urteil- weder

{

Zehlendorf , noch Stuttgart, kennen sich so gut aus^wie es eigent-
lich vorausgesetzt werden sollte, aber es ist auch ziemlich schwer
in einer solchen Faterie vom grünen Tisch aus durchzukommen. Man-
ches habe ich aufgeklärt, -so gut ich konnte, -man war mir ja sehr
dankbar, aber so ganz nach meinen Wünschen ist es noch immer nicht.
Und nun zu den einzelnen Punkten Ihres -^riefes vom 28.4# 1972:

l^/_&utsbesitz_£_

Ich werde schon in Stuttgart durchsetzen- falls noch nicV^t ge-
schehen- bi« ich dorthin gerufen wer^^e, da^s die HAST d«s Gutachten
sobfllri flls nur möglich fertiig stellt und n«ch Zehlendorf weiter- <

leitet. Eine Höherbewertung- ausser des HA-Satzes der Landwirtschaft
Gebpude , wird schwer durchzudrücken sein, vielleicht im Berufungs-
weg auf Grund des Teilbescheides,welcher dann zu er^^'arten i^t.
Der Ha-Satz für landwirtschaft. Boden Part5=:chendorf ist 1730#-RM,
für Wnld so bei 800.—RM, n^^hstens will ich versuchen, ob man da
nicht noch etwas höher kommen könnte. Er steht zwar fest^aber m^n
kann trotzdem nicht eine so intensive^ewIr^scIiaTTimg gleich stel-
len mit B«uernwirtpichaften.Dir s muss man abwarten. Wegen Schönau
gilt das Gleiche , da in diesem Fall^ Baulandparzellen^^
SEirltusfpbrik2./

Beiliegf^nri entsT^r^chenr'e Photoskizze mit Erläutprung dazu unt^r ./ /

Bezug «uf mein erg. Schreiben vom 6. II. 1P70 und Nachtrag dazu**'^-^-^

vom 9. II. 1^70. Einen Plan der Fabrik h«be ich leider nicht, aber
Beiliegendes muss ja g^n^igen. Ist sogar besser als ein Plan. Wenn
ich noch von der anderen Seite eine Aufnahm^ bf sorgen könnt^-wird
aber sehr schwer sein-und nicht mehr richtig, da der Kamin abge-
trabten wurde und auch das Geleise herausgerissen wur^e u. verschie-
dene andere Sachen , die dort war^n zu Gel'^ gemacht wurrien von den
Öechen. Sehr richtig i^t Ihre Anflicht - sehr geehrter Herr Doktor-
dass die Bewertung n^ch Kontingent ungünstig wäre. Nach Deutscjaem
Recht wurde Partschendorf ein ßrennrf^cht von jährlich 7500 hl
zuerkannt. /Siehe Brief der Monopolverwaltung vom 25. VII • 1969 an
Sie nach London«/ Dies wäre nicht gerade sehr ungünstig und könnte
unter Umständen mit einer 3ü?^igen Kapazitätsausnutzung verglichen
werden. Die früheren Kontingente, resp. ^rzeugungsquoten in der
ÖSR vor 19*^8 waren sehr ungünstig. Ich habe in einem meiner
früheren Briefe ausdrücklich darauf verwiesen,warum dies so war
und Sie haben vollkom en Recht, kurz gesagt Spiritusfabriken in
privater Hand-ala Cz. Partschendorf- erhielten sehr kleine Kon-
tingente« Nicht einmal eine Beschwerde an das Verv.'a^ungsgericht
hat die privaten Fabriken davor bewahrt. Diese Benachteiligung
hatte auch ein wenig mit der Jüdi schade ut sehen Nationalität des
Eigentümers zu tun. Wird Ihnen nicht unbekannt sein.



2.

Knnn vorderhand nur abgewartet werden, was Ihnen Berlin sagen
wird im nächsten Schreiben • Ich werde mich inzwischen bemühen-
wie es der Chef der Hast gerne haben täte- Skizzen von den einzel-
nen, Stockwerken des Schlosses anzufertigen und zwar vollkommen im
Einklang mit Ihrem s.g. Schreiben vom 1. November 1971 $ damit ab-
solut k^ine Widersprüche sich ergeben. Al«o die Zahl usw. muss
genau nach Ihren Angaben sti ^mpn# Was ich dem Chef in Stuttgart .

nicht werde liefern können, ist die Grösse der ^i^zelnen RäumeV;**^
ich bin ja kein Hellseher und da wird er sich scEon müssen dami
zufrieden geben, wenn ich ihm bei der kommenden mündlichen Rück-
sprache, werde annähernd sagen wie ungefähr gross die einzelnen
R«ume-hfluptsächlich d er-erste Stock- die Prunkräume und Konzwohnung-
w«ren und damit wird er sich auch zufrieden geben. Ein ganz ver-
nüfti^ er Mann,/ Dem Aussehen nach selbst ein Gutsbesitzer von ehe-
dem /

\

Und zum Schlu«s noch etwps über den Besitz Schönau ; AIpjo da w^ren
die vier Kinder , zwei ^z. und zwei von Adler : -^rstere hiessen
Hanna -^unz und Erik« Simon und di^ anderen beiden Leder^r. Ich hörte
einmal die beiden Lederer sollen im Kz umgekomiaen sein, ob es wahr
ist kann ich nicht sa^en. Hier handelt es sic>^ um Grundbesitz an

V der Strnsse,also meistens Baugrund und um ein grosses 5 Stock hohes,
wohl f^lteres Wohnhaus mit etlichen Parteien in Neutitschein auf der
Niede-»^thorstrasse. Hier kann man sich auf keinen Fall mit Ha - Satz
Schönau zufrieden geben, denn es ging ausschliesslich um Baupar-
zellen. Da« Au^mass dieser Parzellen ohne Haus betrug insgesamt
"50 ha 27 ar und Ifi Oudratmeter. Jedes Mnd hatte Eigentum lA
davon.

y ^Br]Xi war noch di^ Parzelle Radvanitz rund "5000 Qudratmeter, gehörte
Dr. A. Gz. und v ar für len B^u einer Waere» bes'^imrat.

Ich hoffe Ihnen bestens g'^dient zu haben und bitte mir kurz den
Emnfang dieses -Briefes mit den Beilagen zu bestJ^tir^en . Sollten
noch Erläuterungen gebraucht werden , stehe ich wann immer zur
Verfügung und erbitte Bescheid , vas Sie noch wünschen sollten.

Mit dem Ausdrucke der vor'^üglichsten Hochachtung

Ausserdem lege ich noch einen
Hast für die dortigen Herren,
bei der Bewertung hervorgeht,
sollte, bitte um Bescheid.

Schrieb , verfasst auf V/unsch der
bei, aus welchem das allerwichtigste
Wenn Ihnen dabei etwas nicht passen

Beilapen wie erv/ähnt!

I
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LAG 101-A
A/LP 12. Mal 1972 •

Herrn Ednund Thlen
895 Kaufbeuren Allgeau
von Hoeman Strasse 5/1

Sehr g6e> rter Herr Thlen«

Wir heben tom AA* Berlin das In Kopie
anliegende Schreiben rom 8. Mai erhalten
nnd bitten Sie wenn iioep;llch die Sklzsen anfer-
tigen zu wollen und uns elnrusenden«

Mit vor». Hochachtung

Dr^A •Bobasch & Dr. G.Kush

Anlage

•



An das
Bezirkßant Zeh ;

• •



LA. 101 -

AB/LF 22. -ai 197?.

Ilerri» I)dir,nnä Thten
89 •> KauXböureu Allgeau
voa HoeToiaa Strasse !^/I

Sehr geehrter ^Mrr Thlen#

Vir danken Ihnen bestens fuer Ihre au»fuehrl Ichen

Briefe vom 6* !?• una IS* Mai und inabeBondere fuer

die Arbeio dt^r 31e aich rit len 2,eichnunften und

Aufntellung^n gea \cht haben

•

Wir hnben eile dleße mit Ihren Angaben nach

Berlin beiterf?er/^ber. und hoffen »dass diese bald
weiterpeleltet \ferden*

^A^lr halten öle am Laufe tiden sobald vfir

Hachricht erhalten«

Hochachtungsvoll

Dr.A^Bobasch fc Dr. G^Ktish

\
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Edmund T H I E N
RECEIVED t9MAY197Z

895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1. DBR,
17. Mai 1972.

l!AG__lül_-_A_-__A_/ LF.
Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 12. Mai a.c. mit J^opie aus Zehlendf.vom 8. Mai a.c, habe ich erhalten und hat sich Ihr Brief scheinbar
mit meinem erg. Schreiben mit den verschiedenen Beilagen vom 6. Mai
a.c. gekreuzt, denn Letzteres haben Sie mir nicht bestätigt.
Vorerst zu dem Brief vom 12. Mai a.c. u. Kopie von Zehlendf .8.5. ds.J.
I.Aas den zweiten Absatz des Schreibens von Z. b«+rifft , so deckt
sich derselbe vollkomnen mit dem , was mir die Herren in Stuttgart
schon skizziert haben, nicht aber ganz mit meiner Ansicht, die ich
Ihnen ja schon mitgeteilt habe./ Wegen/d^r Höherbewertung der Gebäude/
üb-* man da durchkomnen wird, lässt sicTi schwer sagen, ich werde mein
Möglichstes nächstens in Stuttgart tun. Z. teilt da die Ansicht von
Stuttgart,wie sie ja mitteilen. Der Hektarsatz wird insgesamt wegender Landwirtschaft massgebend sein, vielleicht wird eventuell ein et-was noch höherer Hektarsatz durchzudrücken s^in. Auch hier will ichmich bemühen, viel Hoffnung habe ich insgesamt in diesen beiden Be-ziehungen nicht,

2./ Und nun zum Schloss, Die drei Skizzen liegen bei, ich wollte die-selben nach Stuttgart mitnehmen, aber da Sie darum ersuchen, so sind
sie angeschlossen. Fan darf ja nicht vergessen, dass ich mehr als
dreissig Jahre die Räume nicht mehr betreten habe und wenn ich nichtvorher sooft drinnen gewesen wäre, so hätte ich ja nicht einmal solche
Skizzen anfertigen können. Hoffentlich werden diese Skizzen ent-
sprechen, ich habe sie so gezeichnet »wie sie die Herren in Stutt-
gart haben wollten. Ohne Massstab, cca. Grösse und Benennung. Ganzbesonders der erste Stock, was ja die Hauptsache ist. Die Zahl der
Räume deckt sich vollkommen mit Ihrer Angabe vom 1, November 1971.-
Genaue Masse von Länge , Breite und Höhe kann ich natürlich nicht
liefern, aber die cca. Grösse ist mir deutlich in Erinnerung. DieHerren in Stuttgart haben ja letztens geraeint an Hand der Skizze
wollen sie dann Fragen stellen, welche ich ihnen beantworten werde
und dann bekommen sie ein ganz klares Bild. Ich will gerne hoffen, dassauch ihnen dadurch das Bild des Schlosses noch mehr veranschaulicht
wurde, als es bisher der Fall war,

3./ Zur Spiritusfabrik wäre nur zu sagen, dass ich ja mit meinem
Schreiben vom 6. Mai und den Beilagen eine grosse Photoskizze der
Fabrik beigeschlossen habe mit Massstab und die Herren in Stuttgart
haben es eingr sehen, dass die einzelnen Räume sehr schwer in dem
Fabriksgebäude zu schätzen wären. Mancher Raum war zur Hälfte abge-
teilt, teilweise J Meter hoch, teilweise auch mehr als 20 Meter hoch-
aus der grossen Photoskitte ersichtlich, dannw^ren Vertiefungen,
dann waren Aufsätze für hochgestellte Kesselanlage, ganz unter der
J^rdeoberflache eine unterirrdische Ascheherausführung und so ver-
schiedene müschinellen Jiinrichtungen usw. Wenn ich mich gut erinnerewaren ja insgesamt nur - wenn man effektive Räume nimmt - 5 oder 6Räume

, ganzlich abgeteilt überhaupt nicht - schor/wegen d er Brannt-gefahr nicht, der Leute wegen. Also hier wird man schon müssen von Sei-ten der H^AST Fr^^en stellen - wie es auch projektiert ist- und dannbekommt man leich**r ein besseres Bild , Ich werde mich noch be-



2./

^A^'
t

/

m^'^hen nn Hand der grossen I^hotoskizze eventuell noc>^ eingehendere
Aussmösse festzustellen/^ zumindest j3ca >Mfl^se d^mit dann auch dieser
PraRenkomplejT g«nz klar beleuchte-T wird. Sie schreiben doch im
ersten Absatz - nämlich Zehlendorf • dass sie da« Gutachten des
Bewertimgsausschusses abwartpn, also Fachleute wie sie sithin einem*

solchen Bewertung^ausschuss befinden, müssen 3« von sich aus ganz
leicht feststellen können , wie gross so ein Pabriksunternehmen
gpwesen sein mag, wenn die maschinelle Einrichtung eine solche war,
wie ich Rie Ihnen - sehr geehrter Herr Doktor - mit meinem ergb.
Schreiben vom 6. Februar 1<^70 einsandte und mit der näheren Be-
schreibung vom 6# Mai 1P72 noch eingehend erläutert habe*

n./ Unr! nun zum Schluss wegen der Geleiseanlagen* Also diesen
Punkt habe ich j?^ schon eingehend in Stuttgart klar gestellt. Diese
Geleiseanlagen waren zur Gänze Eigentum von Czeczowiczka. Ihnen
di^me zur Kenntniss, daf^s wegen Ueberschwem )ungsgefahr d«« Rchleüp-
geleise viele Kr^^mmungen und Windimgen aufgewiesen hat, eine
Eisenbahnbriicke gebaut w^r^^en musste und 10 oder 12 Durchlässe
errichtet worden sind ,also das Schiippgeleise wurde im Jahre 1916/
1917 erbaut , jährlich verbessert , das Profil der Geleiseanlagen
ausgwechselt auf Anordnung der öechoslovakischen Bahnverwaltung
usw. usf. Die -^rhaltung der Sclfe^ppbahn kostete alljährlich viele
tausende, wie Sie sich denken können bei dieser Länge von fast
7 Kilometer. Dies hat ja der Gewährsmann in Stuttgart auch be-
stätigt, der die Situation genau kannte. Bei -Errichtung der Schlepp-
bahn im Jahre 1915/ war der Anfang/ handelte es sich nur um einen
ganz geringen Teil vor der Bahnstation , welches Territorium nicht
Cz. gehörte. Wurde aber so abgegolten, dass diese zwei oder drei,
ziemlich gering im Aussmass sich ergebenden Parzellen, mit einem
um das drei oder vierfache im Husmasse errechneten Gegenwert auf

einer anderen Stelle dieöen Leuten ins Eigentum übergeben wurden,
worauf diese ihre Parzellen ins Eigentum von Cz. abtraten. Wie
gesagt, sehr gerimgfügig und die Leute haben damals ein sehr gutes
Geschäft gemacht, denn sie wuss**n Gz. brauchte es und ihnen war
es egal, ob sie den ^rund dort oder wo anders hatten. Sie bekamen
ja dafür viel mehrmals sie effektiv hatten. Alles andere Territorium
der Schelppbahn war stets und von jeher im Ersitze von Gz. Ich
weiss nicht ,ob es überhaupt einen Sinn hat, dies zu erwähnen, ich
teilte es Ihnen nur informativ halber mit. Also Zweifel,wie es Z.

schreibt , in Bezug auf Eigentum, kommen überhaupt nicht in Frage.
Auch dies weiss der mir bekannte Herr in Stuttgart sehr gut.

Ich hoffe Ihnen bestens gedient zu haben und bin zu weiteren
Erläuterungen jederzeit bereit.

Bitte bestätigen Sie mir noch den Empfang meines letzten Briefes
mit den Beilagen vom 6. ^'^ai und den heutigen.

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtun

3 B-il^pei..
mk



I^€CEIVED ? 2 ffAY »972

Edauftd T h i e n 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str. 5/1 • DBR«
18. Mai 1972.

Sejar geehrter Herr Dr. BobaBch ! LAG 101 -A A /LF.

Ich habe mir nach der gestrigen Absendung des Briefes an Sie die
Sache überlegt and fertigte noch die Skizze von der Fabrik auch an,
welche ich beigeschlossen überreiche. Die Skizze enthielt alles wie
es Zehlendorf wünschte, die einzelnen Räume, die Nebengebäude und
die Geleiseanlagen etc. etc. ,also besser kann man sich wohl nach
mehr als 30 Jahren daran wohl nicht erinnern. An Hand di r grossen
Photoskizze, der Maschinen-Beschreibung laut Verzeichnis, ihnen mit
meinem Schreiben vom 6. Februar 1970 zugesandt, mü sen die Herren
nun ein klares Bild von Grösse, Umfang«, Kapazität usw. der
Spiritusfabrik bekom en. Natürlich im Massstab konnte ich es
ni^'ht zeichnen, aber die Photoskizze,welche ich Ihnen mit Schrei-
ben vom 6. Mai a.c. zusandte, die Beschreibung dazu , liefern ja «^
fast vollkommenes Bild. Nicht in der heutigen Skizze ist die Ab-
wasserreinigungsanlage, ""welche sehr gfoss v/ar, keine Maschinen auf-
zuweisen hatte, nur terrainmässig als Reinigungsanlage mit ent-
SDrechenden Behältern usw. funktionierte und dann ging das Wasser-
80 gereinigt in den Oderfluss.- Die Grösse dieser Anlage habe ich
ja schon s' t. angegeben cca. 3 ha gross. Ebenfalls nicht a uf der
Skizze sind die verlängerten Geleiseanlagin , wo die einzelnen
Wap:gons abgestellt wurden und da mache ich bei dieser Gelegenheit
^och ganz besonder« aufmerksamt dass Gzeczoviczka 10 St^^ck e*^ gene
Zi st ernenwa cogens- sogenannte Kesselwagen - mit je 190 hl und ja

^ 1/1 'S hl Inhal X - jeweils ^ Stiick - hatte ^ seinerzeit geKaui'X von
der Nessel«dorfe'»" ^'ap^onfabrik. Beim '^auf kostete eine solche
Zisterne cc^. ^000#— alte gechtsche Kronen, "niese 10 Zisternen
wurden so um da« Jahr 1930 erworben. Wenn ich nicht irre wurde
dift Post ,«lso die 10 Zisternen- Wa^rgons im Betriebsv^rmögon bis-
her nicht gpltend gemacht, v as ja nachgetragen werden kann. Ich
habe in ^tuttfart darauf verwiesen, doch meinten die Herren drej
sei Sache von 7^ehlendorf

^

N^ch dem szt. Schreiben von Zehlendorf
vom 8. Mai a*c. schliesse ich, dass diese Post zum Betriebsver-
mögen gehört und von dem Bewert ungsausschuRS festzulegen sein
wird. -^1

Ich denke j^tzt wäre somit mehr oder weniger alles belegt und
können Sie nun alles nach Zehlendorf einsenden und verlangen, man
möge es sprecht bald npch Stuttgart weiter leiten. Dort wpr^e ich
dann noch etw« not^-endige Aufklärungen geben.

Kleine ^Differenzen werden sich sir^inerli'^h ergeben, «ber dem kann
man nicht ausweichen, wenn man eine Karte nicht im Massstab zur
Vf^rfiigung hat un^ nur auf das -^rinnerungpsvermögen angewiesen ist.

Bitte mir den Empfang vorstehenden Schreibens und die beiden vor-
hergehenden mit Beilagen entsprechend zu bestätigen.

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsteH Hochachtung

Ihr Ächr ergeben
' —». *

I

1 Skizze der SDiritusfabrik !

I I



Dr.B. INTERVENTION b« 1« Au»«lüich;.««t« BERLIN

ZEHLfcNDORF %• J«»*^ 1'71

LAG 101 SIMON KÜNl ••«hb««rl»*lt«rln Frau M«i»l ZI-

B. k—.t ein. lau«« Anftrag. ron dar HAST «.bar da. <H-«.d.

Y«r«ioeS«n •

Varalnbart wurda,da.a da. Batri«te-irar-.af«n an dan Varart

SU Bagutaehtung abgabt«

20
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LAG IDI

LF Zur Interwention Dr. B. In ^erlln Mai 1971

Gsachaedlgton-genielnschaft Kunz-Cxeczowlcxka
Azt A 10/ EP 3531

Hanna Sunz nach Irma Czaczowlczka A 10/ V 6222 USA

Hanna Kunz nach Dr, A* »• V 6221 USA

Erica Simon ( Antrag in eigenem Namen abgelehnt )

Erica ßimon nach Dr A. Czeczowiczka siehe oben

Erica Simon nach Irma Czeczowiczka A lO/V 689I USA

Schadenaobjektej I.Land und Forstwirtschaft Partendorf

(aufgrund vertraulicher Information von Th. erliegt bei der

HAST in Stuttgart eine Anfrage von Äerlin ueber die ^ebaeude

GutsVerwaltung, der Spiritusfabrik und des Schlosses )

2. Spiritusfabrik Betrieb 7

5» Schloss in Partschendorf (siehe oben

4t Grundvermoegen in Senov
(Fragebogen zur Krmittlung von Ersatzeinheit
werten eingereicht l^^aerz 1971

ftanna Kunz als Erkin nach Dr. Walter Kunz Az: A lO/V 1931 USA

Schadensobjekt : l.^rundverraoegen in Karlsbad
( Erwerberantrag in Berlin )

2« Lebensversicherungen
( 2 kleine Versicherungen
nachgewiesen )

j^l^tv /^^Ko^-Hatt/lyc/

/ 10 V (pi^i^i -<hlk i^i^ fl^n^h^v'i/



#^
LAG lOl Czeczowiczka Arthur*

SIGI pleaise note:
/ /

8. 6. 1971

Mrs Hannf^ Kxinz had an appolntment Kith Dr • B«

to-day at 12 o.cl« I told her of Dr. B«

absence ^4d he will phone again for another
i

appolntment« The flle ±b on my desk«

It would probably be best if Dr. B« could see

her on Frlday,when I am in.

Please, ask him first«

Love LF.
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LAG 101
AB/LF

28. April 1972»

li

lierru Edmund Thien
895 Kaufbeuren AIIgeau
on Hoarmann Str« 3/1 I^BB

Bahr geehrter Herr Thlen«

Wir ßlnd Ihnen fuer Ihren auafuvhrllohea Baricht
rom 19«d8« aehr zu Danke rerpfHöhtet und Bind ueberseugt
daTon daaa Ihre Interrention die Erledigung wesentlich be-
sehleunigt hat«

•

Xt Outabealtz.

Ea waere sehr wichtigidasa daa Gutachten ron der
HAST fertiggestellt und nach Zehlendorf v#eltergegeben wird*
Aufgrund dieses Gutacht^^na wird dann Zehlendorf einen Teil-
bescheid erteilen «Das gleiche p:ilt auch fuer Sohoenau«

2» Spjrltuafabrik .

Wir haben hier noch eine Potvografie der Fabrik ^ welche
nicht viel helfen kann «dagegen koennen wir keinen Plan oder
Skizzen de^ Spirituafabrik finden |werden Sie uns einen
solchen noch einsenden^

Nach den Vorac>-riften wird das drunflvermoegen der
Spirituafabrik also Grund und Boden« sowie Gebaeude Tun
der HAST begutachtet und an daa Ausgleichsant uebergeben
welches einen Tailbescheid auar^ibeiten kann« Dagegen
wird die SchadennfeststellunR fuer das ^etrlebsvermoogen
dum das Ausgleichsamt selbst tBeiBtens im Einrernehnien mit
einem Vororte » welcher eine Fochgrup e darstellt tVorge»
nommen«£:ine Bewertung nach Eontingenten ist bestimmt sehr
unguenstigtweil diese Konting nto in der CSR fuer private
Spiritusfabriken t «ehr klein waren«

B« Schloes«

Wir hnben mich Berlin laut anliefrendem Durchschlag
geschrieben«

Fortsetzung •/«

II
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LAG 101 H«rm E.Thien

^x^ft-

»

Sobald wir das angekueadete Sohrelben eua Zahlendorf
arhaltaütwerden wir uns mit Ihnen ins ElnTamehiien satsen«

Es Ist fuer unaara ^^andantan aln grossar Virtail
wann die Bewertung fuer Fabrik und Sohloaa getrennt vor«
genommen wlrd^bai einer GesemtbewertunR wuerde sich
alcherllch ein kleinerer Betrag ergeben«

Hochmala vielen Dank fuer Ihre Muehe^der Sie alch
untersogen haben«

Mit Tora* Hochachtung»

Dr.A.Bobasch & Dr. O.Kush

Anlage«

\

AdkJ
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F.dmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörmann Str* 5/l.DBR.
den 19. Aüril 1972.

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch ! ^LAG^gi-^

Schon vor längerer Zeit hat mein Gewährsmann in Stuttgart/ früher
war derselbe Chef der HASt/ angeregt ,ich möge doch einmal ganz
unverbindlich und auch unangemeldet zu einem Informationsgespräch
zu der HASt kom en, damit manche Unklarheiten wegen Besitz Gz.

aus dem Wege geräumt werden.Dies tat ich in den vergangenen Tagen
und es war m.A. sehr gut, denn ich hatte nicht nur Gelegenheit den
ersten Sachbearbeiter, sondern auch den Vorbereiter der ganzen
Sache zu sprechen und ausserdem den jetzigen Chef, einen ehemali-
gen ungarischen Gutsbesitzer/ so schien es mir/ kennen zu le2rBn .

Ausserdem wurde auch der inzwischen in Pension gegangene frühere
Chef der Hast/ mein Gewähr.^mann / da zugezogen, der Ha unt sächlich
weren der Naiionalit«t der Familie Cz. eindeutige Erklärungen
«bg^b, welch« d^rin gipfelten, dass es sich nur um deutsche Juden
gehandelt hat./ Ist heute hier sehr wichtig, zumal crre^EmlSr^n-
ten au« der CSSR in grosse-^- Anzahl um den LAG-Ausc^leich ansuchen,
obzwar sie ja zum TÄile die deutsche Nationalität nicht so ganz
einwandfrei nachzuweisen vermögen./ bisher alles nur als Einlei-
tung./ ,

Zur Sach^ selbst ?

Die Bewertung wird aller Wahrscheinlichkeit folgenderma-sen vor-
genommen werden :

1*/ Fabrik wird ausgeklammert und Schloss, diese beiden Sachen
werden seDarat bewertet.

ii

2./ Gutsbesitz dürfte mit ly^O RM pro ha landwirtschaftlichem
Boden und 70ü bis 800 RM Porstausraass bewertet werden. Darin
sind natürlich die landwirtschaftlichen Gebäude mitenthalten.
Ich habe in dieser Beziehung da-^auf verwiesen, dass hier ein ent-
ST^rechender Aufschlag auf die Gebäude, wenn schon nicht auf die
direkten Wirtschaftsgebäude/ also die einzelnen Höfe/ so doch
zu»T)indr:st auf die separ^^ten landwirtschaftlichen Gebäude,wie
Heger- Kutscher-Gärtner- Verwalterhäuser und Schüttbodem , wird
wohl Platz greifen müssen. Dies muss Zehlendorf entscheiden. Nach
den Richtlinien bei der Hast, wird es schwerlich in dieser Form
durchzusetzen s^^in.Höherer Hektarsatz wird auch sehr schv/er durch-
zus^etzen sein, es ist der für Partschendorf gültige. Der höchste
HÄ-Satz ist dir ehemalige Hanna und Sie werden es ja selbst am
besten wiesen,wo Sie doch die ilechoslovakischen Verh^ltnis^se kann-
ten, dass d^r Boden in der Hanna, also Kremsier, i^ojetein usw.
wohl der allerbeste der ganzen CSR war. Tv'^it Inventar , sowie
anderer^ toten Inventar wi> d es wohl mit Zehlendorf auscretragen
werden müssen , ebenso mit dem lebenden Inventar usv/. In diesen
Punkten sieht sich die Hast nicht als mas^g^bend an, es kann sich
aber auch noch ändern, denn Zehlendorf kennt ,1a den P«ll noch viel
weniger ,als di^ bei der Hast und di^ wissen nicht allzuviel. Ich
habe darauf verwiesen, d«ss man einen so intensiv bev/irtsch^fteteA
Grossgrundbesitz , niemals nach dem Schema der landwirtschaftlichen
gewöhnlichen Höfe beurteilen kann und besonder^ auf den Besuch des

I
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ehemaligen Reichsf^hrors der SS Heinrich Hi mler hingewiesen, bei
welchem Besuch mein Gewährsmann persönlich zugegen war unri der
die SS Leute entsprrchend scharf zu recht gewiesen hat, wieso es
denn kommt, dass der Jude so i lense Erträge nachzuweisen vermoch-
te und die SS Wirtschaftsführung nicht einmal die halben Erträge
usw. herauswirtschaftete. Es folgten darauf etliche Einberufungen
und Auswechsinngen, aber viel besser sind die Erträge und die ganzeWirtschaftsführung nicht geworden. Ich denke aber, man wird danicht viel ausrichten, sondern man wird sich mit den 1730 RM pro
Ha und rund 700 bis 800 m pro ha, erster Satz landwirtschaft-
lichen Bodens, zweiter für Wald, zufrieden geben müssen. Es istaber noch nicht das letzte ^ort gesprochen, so hatte ich den Ein-
druck. Ob in Bezug auf die Landwirtschaft mit Betriebsvermögen
usw. wird viel anzufangen sein, hängt von Zehlendorf ab.
Und nun zur zweiten iBÄdwirt schaftlichen Sache und zwar
Schonau betreffend : Also bei dieser Sache kannten sie sich in
Stuttgart garnicht aus, erstens wieso dies mit Partschendorf Gz.zusammenhängt us.w. Ich habe diese Bedenken ganz a us dem Wege
geräumt und das Erbschaftsverhältniss der beiden Töchter von Cz.klar gestellt und in diesem Falle ganz besonders darauf verwie-
sen, dass es sich einwandfrei nur um landwirtschaftliche Fläche,aber ausschliesslich für Bauareal bestimmt gehandelt hat und um
Gebäude,wie ich sie szt. anführte/ Mietwohnhaus etc./Dies konnteauch der Gewährsmann als ehemaliger genauer Kenner von Schönauund Neutitschein einwandfrei bescheinigen. Leider bearbeitete die-sen Fall noch ein «nderer Herr, der wieder von Partschendorf etc. 1wenig Ahnung hotte und sehr froh darübpr wa>-, dass ich ihn so

voÄrl^r^r l^jormierte. Es liegt auch eine handgeschriebenevon mir yerfasstf» Erklärung wegen Schnnau- Besitz vor. wns ichan Hand derselben erklärte.

Es würde vieT zu weit fflhren noch die ganzen .^ Detail besprochenenSachen wegen Gutsbesitz etc. anzuführen, sodass inh mich heute .abgesehen von der Fabrik und Scbloss, nur auf diese Wiedergabe be-

Und nun zur Fabrik : Also hier konnte man einfach nicht bpgreifen,dass emf' Schlenpbahn über 7 Kilometer lang sein konnte. Man
T ^ C V ^Y:^ Schleppgeleise von höchstens ein bis zwei km vor.Ich habe äiea in Form einer Skizze an ort und Stelle erläutert und
»!5"v, r ^®^^^®^ ^0^1 von der zuständigen Eisenbahndirektion durchg'^fuhrt wurde, Jedoch die Anlage Eigentum von Gz. war. »ies waranfangs unverständlich und ich habe diesfall« noch Zeugen ange-boten, die sich in der Bfiepublik befinden und einÄandfrei bestä-tigen können, dass die ganze Schleppbahn-Unter und Oberbau- Eigentuivon Gz. war und nur der Be+rieb g^P-en entsprechende Be^.phlung von^ede-i einzelnen beförderten Wa, gon durch die Bahn besorgt wurde.Besonders der Chef der- Hast hat grossen Wert darauf gplegt, di^Kontingent Ziffern zu erfahren, welche all.jährlich festgesetzt wur-
<^^n, dann die Reinigungskontingente un'^ inwelcv^em Verhältnisse di«
?ifJ!;^5

Rohprodukte der Verorbeitung zu den fremden verarbeitetenRohprodukten standen, "nart^ber möge ich ausführlich snäter berich-
Hn H.^ ?. r """^^^ <^if Auffoderung ergehen wird. Schliesslich fehlt
i = + L ''v,^^^®^^^^^^®

°*^^'' ^^°^° ^®^ Pflbrik, was mich befremdet
2n rtHo!^'' .'°u+^5^^^!''*f \^ solche.-nies muss n^getragen werden.Wie-
f^v, • %^ ?^^^* ^^''^ ^^^'^' erscheint mir unerklärlich, also wahr-schexnlich m Zehlendorf geblieben. Die Fabrik muss genlu skizziert

.\
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wercien, die einzelnen Lokale, Wohnungen , Magazine usw., ich habe
es versprochrn dann später zu machen, denn hier geht es ja h^UT)t-
sachlich um das Betriebsve-rmöfren. Nach den beiden Sachbearbeitern
hat in diesem Fall die Hast nicht soviel zu reden,wie Zehlendorf
und mfln wollte meine Meldung nach Zehlendorf, woher ich ja direkt
aufgefordert worden bin,Tls massgebend ansehen, doch der Chef der
Hast meinte dazu, dass dies zu wenig im Detail gehalten ist und man
wohl ganz genaue Angaben wird noch verlangen.Mein -^^inwand, dass ich
jö nur darum gefragt wurde von Zehlendorf/ ich zeigte das Ori-
ginal von Zehlendorf und meine Antwort/ hat man fü-r sehr gut be-
funden/ datiert vom 26# November 1971/, doch glaubt man, d?3ss
Zehlendorf sicherlich noch -Ergänzungen wird verlangen, hauptsäch-
lich in punkto der Kontingente und Ausnützung in Prozenten der i^on-
tingente, dies ist angeblich sehr massgebend für die Bewertungen.
Also diese Fragen lassen sich ja wunderbar beantworten, je nach
dem sie in der Anfrage lauten.Man hat dann noch verschiedene de -
taillierte Angaben von der Pabriki^ verlangt und hatte anfangs schein-
bar den -i^indruck, es handelte sich um eine Brennerei,welche einfach
der grossen Landwirtschaft angegli dert war, was ich natürlich be-
stritten habe, denn das i^ühprodukt der Verarbeitung in der Fabrik,
war ja nur dann von der demselben -Besitzer gehörigen Landwirtschaft
geliefert worden, wenn es Fich um Zuckerrübe handelte, alle anderen
Rohprodukte wurden ja käuflich erworben oder von entsprechenden
gesaratstaitlichen Institutionen zugewiesen*/ Melassekonzern, Roh-
zuckerkonzern usw./

Schliesslich zum Schloss •

Ich habe doch vom Schloss fast ganz genaue Skizzen geliefert, keine
einzige ist in den Akten. Ihr« sehr geehrte Beschreibung vom 1.
November 1971 ist viel zu wenig, "nies muss detaillierte gemacht
werden, die Räume beschrieben, die einzelnen Stockwerke ebenfalls,
die Ausstattungen angeführt, man konnte nicht b^firreifen, dass in
einem solchen Bau, eine derartige Ada|[tion "b'^rhaupt durchge-P^'^hrt
werden konnte,wie sie lQ'^5/1^37 vorgenommen wurde. Also diese Sachen
habe ich alle aus dem Wege geräumt und darauf verwiesen, dass ja
seTb'^t die SS erstaunt waT,alp sie den -^esitz genommen hatte, eine
soBie feudflle Wohnung vorzufinden. Man d^^rf ja nicht vergessen, dass
di^ Herrichtung des Schlosses damals fast 600«000.— Ptiedens K^.
gekostet hat, für dieses G-el'^ , hätte ma^ mehr al« zwei Villen
am grünen Rasen mi+ elegantester Ausstattung errichten können. Der
Gewährsmann konnte diese Tatsache bescheinigen. Ich habe mich erbö-
tig/ gemacht dies auf Verlangen nochmals genauest zu beschreiben,
da ich ja mehr als 20 Jahre dort ein und ausgegangen bin. Esmüssen,
aBi drei Wohnungen, also Gz., Kunz und "Rrika zumindest in den Aus-
massen beschrieben werden, dann die Heizungsanlage, Gesindewohnugen
die Kirchen usw., besonders die Bäder, das Dach* wur^^e ja einige
Jahre vorher ganz neu hergerichtet, wenn man hier Bedenken haben
wird, so wer^e ich den Dackdecker Waniek,der es gemacht hat,ausfind^
machen- soll in de-^ B'R leben- und der wird es bestätigen. Die Dach-
herrichtung alleine kostete ja viele, viele tausend "Kö./ Friedens-
kronen/. Man hat dort Auf schrei bungen, dass d«s Schloss 1866 erbaut
wurde- bezweifelt^ ich ninht- aber was alles von 1866 gemacht wurde,
dirs wird nicht so sehr hervorgeholten. Dann wurde der zweite Stock



aufgesetzt, die Fenster ausgewechselt und so wie das Photo,welches
dort erliegt zeigt, so s«h das Schloss auch 1Q"58 aus, aber innen
w;^r es natürlich g^nz anders und dies muss ohne jeden Zweifel
berücksichtigt werden»

Jetzt habe ich Ihnen einen Teil der gesamten Rücksprache
wiedergegeben, es war für mich als nicht gesunder Mensch ja keine
Kleinigkeit, gegen dieses Team Stand zu halten, es fehlt mir
wohl nicht qu Worten und üeberzeugungskraft - ich kann es ge-
stehen- dieses Zeugniss stellte mir noch bei Lebzeiten Herr Dr#
A#Cz* aus, aber es war etwas viel, den Leuten plausibel zu machrn,
worum es eigentlicb geht» Ich glaube, dass ich dies zu Stande ge-
bracht habe und sind wir schliesslich folgendermassen verblieben.

Auf das letzte Schreiben der HAST Stuttgart an das Ausgleichsamt
Berlin-Zehlendorf/ ich habe dieses Schreiben selbst gelesen, eine
Abschrift durfte man mir nicht geben/ , erwartet man in Stuttgart
eine Antwort und dann wird man mich offiziell einladen zur end-
gültigen Peststellung nach Stuttgart zu kommen. Vielleicht wird
man auch nach Zehlendorf noch einen Nachtrag schicken auf Grund
der verschiedenen -^rläuterungen.Dies wollen sich die Herren noch
überlegen. Von Zehlendorf dürften Sie - sehr geehrter Herr Doktor-
wahrscheinlich in allernächster Zeit ein Schreiben diesbezüglich
beko'^rren, daritn werden verschiedene -Ergänzungen verlangt wer en.
Sicherlich werden Sie es mir dann in Abschrift zugehen lassen
und Direktiven erteilen, wie ich mich endgültig zu verhalten habe,
obzwa"r ich j« ganz genau im Bilde bin.

Die i?ormen ,wi'^ m«n die Bewertung also gtrennt, Fabrik, Gut und
?5chloss, vo"^zunehmen beabsichtigt, entspricht meinen Intentionen,
m«n wird dann müssen das Areale der Fabrik rund 20 ha, von dem
Gesamtausmass von 6S1 ha abtrennen un^ zu der Fabrik gehörend-wie
es flUch tntsächlich wa*»^ - mit der Fabrik, den ^^ebengeb«uden usw.
b<=*werten. lU^ Schleppbahn g^nz separat zu bewerten , muss ma*^ sich
gut überlegen. Dazu ist ja noch Zeit genügend. Das Schloss muss
eine g«nz eigene Bewertung aufweisen und der Besitz in seiner Ge-
sflmtlandwirtscha^tlichen Fl'^che auch separat. Selbstverständlich
h«t man- was Ihnen ja bekannt ist - noch nach Erhalt des Fest -
stellungesbescheides das Recht dagegen J^inspruch zu neh^men,wenn
einem das eine oder andfrp nicht passt. Besser natürlich ,wenn man
ohne Einsp'^uch akzeptieren knnn, umso früher bekommt man Geld und
dies i.^t ja dip Hpupts^che. Di^ Zinsen gf^hen nicht verloren-e, so-
weit mir bekannt, ab l.IV. 1Q^2 oder 19^"^ • Bei so grossen Betragen
macht difs sc':onv;as aus.

Nun bin ich mit meiner Enistel am Ende, ich hoffe Sie komrr.en
gut daraus zu Wege, stehe jederzeit zu weiteren Dipnsten bereit
und wenn Ihnen manches nicht passen sollte, so schreiben Sie mir
ganz ungeniert, ich hoffe mein Bestes getan zu haben und war sehr
froh, dap?s ich meinem Gewährsmann gefolgt habe, obzwar ich es mir
sehr gut überlebt habe, ob ich fahren soll oder nicht. Es wa"^ ganz
informativ nur, ohne jede protokollaririp?ch^ "Rinv^rnahme, die
Herren waren mir sehr, sehr dankbar, das war da?? einzige was mich
erfreut hat, das andere hat mich etwas angestrengt, wns Sie sich
gut denken können.

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochacht
Ihr stf:

I
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26. April 1972

Urs Hanna Kunz^
550 Copley Road
Upper Darby Pa 19082 USA

Sehr geehrte Frau Kunz»

Eetr: Partchendorf | LAG

Herr Thien hat boi der Heimatauskunft-
stelle in Stuttgart vorReßprochen und es
wiiTde ihm mitgeteilt, dass der landwirtschaft«
liehe Boden wahrscheinlich mit RM 1730
und die Waelaer mit KM 7OO bis KM 800
X)er ha bewertet werden duerfteUf

Vir Bcliaetzen^diTiC die < 08£intGchiidens«
fectStellung fucr de^s Gut circa
HM(Ke:ahBinerk) 350.000.- betra-en wird.
Von der bchadeasfoststellunr; v/ird die Zahlung
der Foreign Compensation Conmicsion von
RM 65Ü.ÜOO.- abgerechnet.

if

Ks i??t ungeTneln schwierig zi3 berechnen
wieviel die Entmchaedipjun? fuer das Gut
betragen wird, , welche eufpr^mrl von Tabellen
fuer einen Schadonswert von circa
RM 200 •QUO.- vorzunehmen waere.

Das Ausgleichoamt wird zuerst die
Schadensfeststellung auf die einzelnen Eigen«
tuemer aufteilen^was zu einer Erhoehung der
Feststellung fuehron wird^^eil die Berechnung
fuer Jeden Einzelnen separat n ch Tabellen
erfolgt.

Andererseits nehrien wir an^dass wir
fuer Frau Simon eine EntschaediKung fuer
ihren Anteil n cht erreichen koonnen^das
ist fuer den Anteil den sie in eigenem Namen
hatte.

Wir kom en auf die Sache zurueck
sobald wir fuer die Aufteilung der Ent«
schaedipiung weitere Informationen erhalten



Mit vorz. Hochachtung,
Dr. A.Bobasch & Dr. G.Kush

1
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SdBUnd T H I E H 895 Kauf^euren/tAllgäui/ 6t7#l"62
Ton HörMann 3tr# 5/1.

fc^

Herrn

Rethtsanwalt Dr* jur. Carl H r a * y

Lciprigcr Strasse 57

Sehr geehrter Herr Doktor I

In sofortiger Benntwortung Ihres selir g seliätzten Sehreibene
vu» 4»i^ö» clanke ith Ihnea rorerst liestcnc^dffws Sie sieh dleslie^
fiUf'lieh «it Herrn rr# Bo^aseh ins Benehmen g^cetit hf\ben« lah^ %

ha^e sst* folgende Anträge n.-^eh BKC gestellt und £v ar rerlangtl
wegen Sehaden in lieruflifhen und wirtsehaftliehen ?ortkoi»MMi t
mehr als ÄasßToll|nur dass^was ieh tatcftehlieh all lü«lü# 1938
¥is SU re'ner I^tlaffsung am 30#1;?# 1940 erlitten halle* Die« wart

Meiii Jahrcegehalt unter C»ee«owii»EkÄ lietrug laut Torgelegter
Orl^dnnllieeeheinigLing ITö* 42ü85.— liar^ daher nonatlleh KÖ^JSüT«--
Ieh wurde In der Stellung 8o:''ort zum F^^gacineur degradiert und
ieh lieka.i^ ein Monatsgehalt ron RM 285#—»soÄit ¥ar oh KM 66#—
Dro i^lonat wenlger^Sehädi,-ung daher 27 I^'onate • HM 1782#

—

Alifertigun« rertraßlleh festgf'legt Kö* 28#00ü#—flieht 1ieeahlt#
A\ Jänner 1941 lieka» ieh kein Gehalt aehrfr^ehtBässlg durfte
ieh ai er er&t mit 31« ^>al entlassen werden, sodase nir noeh das
Gehslt von JtLiner lils Ilai^ der alliquote Teil det Bekleidung»-
Beitrages und die Senimeration liic? ea dlese^i Termine sustand»
Insgesamt RM ?175«~ Naeh GesetE Uiid Reeht konnte mieh der
Leli-ncliorn früher als mit 31. Mal entlassen, aber er hätte mir
Gehalt und alle naeh i^ollektlrvertraff «uctehenden Geb hren liis
«u diesem Termine Ti-^Erhlen mlis^sent i)l<»s tat er nlehtfWeil er lie—
hnaptete der Vertrag mit dem Juden Ce. gehe ihn nlehts an,weder
der Gehr.ltfi-noeh der ATiferti^jungsTertrag^Ieh konnte nlehts maehei
AußcerdeR wurden r:?r sämtliehe Natar?«llieBuge )»it 51« De«emlier
eingestellt vdö in der Rentenr^riitherimg «in ieh aueh gesehädig^
weil ieh ja mit Ell 285«— ?'ion?tbgehÄlt gemeldet,wohingegen Ieh
vorher »it RIC 351.— ^onatlleh angemeldet war#
Pie grÖR:::ere Sehädigung halie ieh a^er an Körper und Gesundheit
erlitten t Z'veimallger Herzinfarkt v^egcn Pehanulang durah den
SS Lelienobom T^Tünehen, Entlassung n^eh mehr •Ic ::0 jähriger
Tätigkeit in P'^rtcehendorf , Verliot des Betretens des Pa¥rlk»terra
torioms und cehliesclieh Verweisung aus der Ger^elnde mit meiner
Pamllie#Alle diese Mascnahaentim liesonderen das Verhalten der
leitenden Paktoren ^ec sr LeTiencl)orn, Beorderung maeh Münehen,
Art und Weise des Vcrffihrens, mehrere iilnrern^hitien in Neutlt-
sehein und Troppau dureh dl'- Gestapo- Jeder BesehrelTiung spottend
führte z\x Meinem sehweren Hercl'-iden« maeh der Entlassimg dur<«:h
den Leliens¥om hmlie ith fetct ein Jahr IziiM keinen Toll einsät
fähigen Posten^ 'bekleiden können und die Stellung ,die mir ron
der -I^roppauer ^ackerraffinerle für das Vferk ^treliowltm angeboten
wurde ,^ar wedereine körperliehe Beiast ongt noeh geistige An«»
strengung, denn ieh halie nur steine erworbenen Paehkenntniasa cur
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Krn, Bonia Ho^ea

Tad Vasho:3
Har Ilazikaron
Jonisalem F^O^B^

Dear Urs Rosen

#

lAG 101- üp

84

^
In compliance wtth ^/our request dated 6th

narch 75t ^^ hove ploaß'oro in enclos ng our
letter of the 26th FebrT;ary 1975 »The slgnaturo
haß been authenticated^

i
•

4

«

Tousß sincerely^

%.A.#Bobasch &^ ^^ (j.Zush

£nc
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Betrifft: Herrn Edmund THIEN

Sehr geehrte Herren,

Ich erhielt Ihr Schreiben vom 9. Maerz 1970.
«

Herr Edmund Thien war als leitender Beamter in der
Spiritusfabrik in Partschendorf beschaeftigt , welche
vor dem Kriege meinem leider verstorbenen Mandanten
Herrn Dr. Arthur CZECZOWICZKA gehoerte. Ich habe fuer
den Verstorbenen Antraege nach dem Lastenausgleichsgesetz
eingebracht, und ihn auch in seinen Entschaodigungsantraegen
bei der Foreign Compensation Commission in London wegen
der Nationalisierung des Unternehmens vertreten.

Au sen Besprechungen, die ich mit dem verstorbenen Dr.
Czeczowiczka hatte, und aus meiner direkten Korrespondenz
nach dem Krieg mit Flerrn Thien, weiss ich, dass dieser der
Familie Czeczowiczka ausserordentlich ergeben war, und es
der Familie moeglich machte, rechtzeitig aus dem Sudetenland
ueber Prag nach England zu fliehen« Herr Thien hat sich
damit der Gefahr ausgesetzt, von den Nazis wegen der Ver-
schleppung von Vermoegenswerten, und Hilfe beim Fluchtversuch
von Juden verfolgt zu werden.

Es ist mir auch bekannt, dass Herr Thien anderen Mitgliedern
der Familie Czeczowiczka geholfen hat, aus der Tschechoslowakei
zu fliehen, und dass er sich auch nicht gescheut hat, mit den.
verschiedenen Familienmitgliedern in dem damals noch unbe-
setzten Polen zusammenzukommen, ihtien zu berichten und ihnen

« aus der Tschechoslowakei Geldmittel zur Unterstuetzung zu
ueberbringen.

1

l >
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Ich war Anwalt in Prag und habe die Tschechoslowakei
erst Ende Juni 1939 verlassen. Ich kann daher aus
eigener Wahrnehmung bestaetigen, dass sich Herr Thien
durch diese Hilfeleistung in aufopferungsvoller Weise
exponierte, und seine eigene Fraiheit und wahrscheinlich
auch sein Leben gefaehrdete«

Auch waehrend des Krieges hat Herr Thien sich bemaeht
die Interessen seines Arbeitgebers Dr. Czeczowiczka zu
wahren. Er hat Aufzeichnungen und Dokumente gesammelt,
und diese meinem Mandanten nach Kriegsende zur Verfuegung
^oflfAli-^. Daa wax- keine leichte und bestimmt eine sehr
gefaehrliche Aufgabe, denn die Spiritusfabrik wurde von
dem •LEBF.NSBORN* in Muenchen uebernommen, und die auf dem
Gute und in der Fabrik arbeitenden Funktionaere gehoerten
meistens der SS oder SA an. Wenn Herr Thien trotzdem die
Interessen seines frueheren Arbeitsgebers wahrte, so hat
er sein Leben in besonders mutiger Weise bewusst aufs
Spiel gesetzt. Wenn wir in der Tschechoslowakei mehr
solcher mutigen Menschen gehabt haetten, waeren mehr Juden
dem Tod im Konzentrationslager entgangen.

Durch seine judenfreundliche Einstellung hat Herr Thien
grosse finanzielle Verluste erlitten. Er verlor die
leitende Stellung, die er vor dem Kriege in dem Unternehmen
hatte, und war nach dem Krieg schon zu alt, um sich eine
neue Existenz zu schaffen.

Ich glaube daher, dass Herr Thien bestimmt zu Jenen
Nicht-Juden in der Tschechoslowakei gebeert, die es
verdienen, fuer ihre selbstlose und hilfreiche Taetigkeit
anerkannt zund belohnt zu werden.

Wenn Sie weitere Informationen* wuenschen, stelle ich Ihnen
diese gerne zur Verfuegung.

Hochachtungsvoll

. DR. A. BOBASCH
^ y Rechtsanwalt

Signed by the above named ^f^^flwffikL

th±B /^^ day of February/9ß,
Before

ioner for Oaths

y i^ • mw « --— J
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EMBASSY OF ISRAEL
2 PALACE GREEN.
LONDON. We. 4QB.
TBL: OI-937 eOOl

25th I-Iay, 1973

Dr. A. Öobasch & Dr. G. Kush,
86/88 Queen Victoria Street,
London EC4V 4BQ.

Dear Sirs,

In the absence of Miss R. Dorfman, I am forwarding
the documents vou enclosed in your letter to her dated
50 March 1973, after the Signatare of Mr. G. Boos of
the Gennan Erabassy in London was legalized»

Yours faithfully,

M. Zarach
Consular Section»



Jerusalem, 6 Karch 1973

Dr. A. Bobasch

Consultant on International Law

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4B'4

Er/r1and

Dear Sir,

Re: Thien Edmund - G^erni^ny

We acknowledge receipt of your letter and testirnonj»'

dated 26 Pebruary 1975

•

We are sending it back with the request that you raail it

to the Israeli Consulate with instructions to notarize it» As soon

as they retum it, please nend the testimony to us«

Thank you for your Cooperation«

Sincerely,

Dörfia Äosen

Head of the Department

for the Rightoous

&'^

JERUSAUM.HAR HAZIKARON.P.ai.B4.CAMJS:YADVASHIM.TEL. 531202 .)U .OUII 1' :a*pi3n.a4 .IJl \VVy\T\ in il'^UIIT



Emhamry of Israel
CoaBu3ar «^ectlon
2| Palace Gr^^en

ioT tho attention of
Mr# R» Dorfmaaii

D«ar SlrSf

Re: Kdmunl Thierii K:iufbDuren-Geman/t

Ve recoived your lc?tter ol the 2nd Marohf

The s'gnsturc of Kr. H« Dyson is rosistoiwd wtth Ihe

^erman F-mbassy in London avid is recognlzod as

authorization for all clalm: uadcT- the German co;i:cponsation
<

law*

I hoi>« thet you will truct U8 »uä not requirö

to provide a declarntion fron th» Genacn liab^osy»

Ve encloae tho let er dated L'6th Februery 1975

«gftia

YourB feithfully

i>r.A.Bobr.sch & Dr. O.Fueh

Enc«



RüJCORDED.

EMBASSY OF ISRAEL
CON8ULAR SECTION

£a PALACE GREEN
LONDON. W.e
Tbl 01-937 8091

] 1 n n *r

Your ref

:

LAG
AB

G/101
/LP.

22n(i March, 1973

Dr. A. Bobasch and Dr. G. Kuah,

86/88 Queen Victoria Street,
London EC4V 4BQ.

Dear Sirs,

Re: Edmund Thien, Kaufbeuren Cermany^^

We acknowledge withthanks your letter dated 14 March, conceming
the authentication of a letter.

It is very rauch regretted that as much as we would like to proceed

with the authentication of the letter, as ¥8 are unable to certify the

signature of a coramissioner for oath. It would therefore be most apppreciated
if you could kindly arrange to have this letter certified by a notary
public in your area, then returning the document to this Office, when
we shall look forwerd taprocessing it.

We apologise for any inconvenience caused to you.

r

Yours faithfully. \

Section.

Bnc.

i ^



LG 101
AB/LP 14th riarch 1973

Eabasny of Isra«l
Consular oectlon
2» Palace Green
London W« 8

Uear Sirs,

ftet Edmund Thlen,^-aufb uren Germany

We enclone herewlth photcstot copy of a letter
recftivod from Yad Vashem dnted 6th March 73 together
wlth OUT original lotter writien to theo on tha
26th February 1973.

As you cnn see from th • corrGspondence they ask
you to notarize this letter, we Gssume that you should
verify the confirmation of nr. II,Dy«on as a commiaaioner
for oath.

Vtt wish to explain thfct ^r. Edmund Thien is not
OUT Client, e are acting for the heirs of his former
employer th - lato Dr. Arthur Czec7,owiczka.We have re«
preaetited ^. Czeczowiczka in hir> Claim before the
Foreign Claims coiamission in London nd we therefore
know the Groat eervices which have beon render d by
Mr. Edmund Thlen durin^ the war,whGn th f;cbory of our
Client was managed by the Gestapo.

We are rathcrvsurprlsed that Yad Vashem have not
••ttlod tho matter and are Insisting on the eublegalt«
eation of Dr. Bobach 's signature.We fin.. it very sad
that the f©w gentiles in Czochoslovn.cia who supported
couraßeoualy their Jewish employers ar. meetin« with
difficulties»

Thanking vou in anticipatlon for an early reply.

Enc«

Yotirs faithiully,

^.A.Bobasch & Dr. G.Kush
Br.A.Bobasoh
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> Dw. A. BOBASCH A Dr. 6. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. SOBASCH. DR. JUR. PRAOUK

R. BMAUN. Dr. JUR. PRAOUK

TSLKPHONK i 0f-24S fM0

OVCRtBA« TCLSRRAMt I OSBACO LONDON «04

•e/ta QUKSN Victoria Sritcrr

LONDON KC4V 4BQ

RirUV RUBACB QVOTS 26. Februar 1973

Yad Vashem
Abteilung fuer die Gerechten
JERUSALEM
Har liazikaron (P.O.Rox 8^)

Betrifft; Herrn Edmund THIEN

Sehr geehrte Herren,

Ich erhielt Ihr Schreiben vom 9. Maerz 1970«

Herr T^dmund Thien war als leitender Beamter in der
Spiritusfabrik in Partschendorf beschaeftigt , welche
vor dem Kriege meinem leider verstorbenen Mandanten
Herrn Dr. Arthur CZECZO\;iCZKA gehoerto. Icli habe fuer
den Verstorbenen Antraege nach dem Lastenausgleichsgesetz
eingebracht, und ihn auch in seinen Entschnodigungsantraegen
bei der Foreign Comi:)ensation Commission in I>ondon wegen
der Nationalisierung des Unternehmens vertreten.

Au sen Be.iprechungen, die ich mit dem verstorbenen Dr.
Czeczowiczka hatte, und aus meiner direkten Korrespondenz
nach dem Krieg mit Herrn Tliien, weiss ich, dass dieser der
Familie Czeczowiczka ausserordentlich ergeben war, und es
der Familie moeglicli maclite, rechtzeitig aus dem Sudetenland
ueber Prag nach England zu fliehen. Herr Thien hat sich
damit der Gefahr ausgesetzt, von den Nazis wegen der Ver-
schleppung von Vermoegenswerten, und Hilfe beim Fluchtversuch
von Juden verfolgt zu werden.

Es ist mir auch bekannt, dass Herr Thien anderen Mitgliedern
der Familie Czeczowiczka geholfen hat, aus der Tschechoslowakei
zu fliehen, und dass er sich auch nicht gescheut hat, mit den
verschiedenen Familienmitgliedern in dem damals noch unbe-
setzten Idolen zusammenzukommen, ihnen zu berichten und Ihnen
aus der Tschechoslowakei Geldmittel zur Unterstuetzung zu
ueberbringen. ^



Ich war Anwalt in Vraff, um] habe die Tachechonlowakei
er«t KnHn Juni 1039 vnrlasHen, Ich kann daher aus
eichener Walirnohmunc; bc»s taetigen, dass sich Herr Thien
durch diene Mi] felnistunc^ in aufopferungsvoller Weise
exponierte, und seine eicrone Frailieit und wahrscheinlich
auch sein I.ehen gefaehrdete.

Auch waehrond des Krieges hat Herr Thien sich bemneht
die Interessen seines Arbeitgebers Dr. Czeczowiczka zu
wahren. Er hat Aufzeiclinungen und Dokumente gesammelt,
und diese meinem Mandanten nach Kriegsende zur Verfuegung
gestellt. Das war keine leichte und bestimmt eine sehr
gefaehr liehe Aufgabe, denn die Spiritusfabrik wurde von
dem •LEnHNSFiOUN» in Muenchen uebernommen, und die auf dem
Gute und in der Fabrik arbeitenden Funktionaere gehoerten
meistens der SS oder SA an. Wenn Herr Thien trotzdem die
Interessen seines frueheren Arbeitsgebers wahrte, so hat
er sein Leben in besondi^rs mutiger Weise bewusst aufs
Spiel gesetzt. Wenn wir in der Tscliechoslowakei mehr
solcher mutigen Menschen gehabt haetten, waeren mehr Juden
dem Tod im Konzentrationslager entgangen.

Durch seine judenfreundliche Einstellung hat Herr Thien
grosse finanzielle Verluste erlitten. Er verlor die
leitende Stellung, die er vor dem Kriege in dem Unternehmen
hatte, und war nach dem Krieg schon zu alt, um sich eine
neue Existenz zu scliaffen.

Ich glaube daher, dass Herr Thien bestimmt zu jenen
Nicht-Juden in der Tscheclioslowakei gehoert, die es
verdienen, fuer ihre selbstlose und hilfreiche Taetigkeit
anerkannt ^und belohnt zu werden.

r

Wenn Sie weitere Informationen wuenschen, stelle ich Ihnen
diese gerne zur Verfuegung.

Hochachtungsvoll

DR. A. nOBASCH
chj;sanwalt ^

Signed by the above named U^f^ä mOCct ^^
/j

/''^^

this /

;

/^A day of February /97i ,

Defore /nte

^A Comntx 4:3 ioner for Oaths
-if/^



&^(^ AB/SR 26th rebruriry, 1973

Tad Vafih^in

Ilead of tho Dept.
the Rigliteous
JERU' ALEM
Har Ilazikaron
V. 0. Oox B k

for

Dear Sir,

In reply to your lettor of th© 13 th Kebruary» 1973

we her^iwith returii tho testimony diily notarlzed.

Yours siucerely,
rw.A.noBAScn & 1)K.g,i;ush

^^ t



RBCEWn ?^FEBr>73
JwumIm» 7«bruarr 13t 1973

Dr. A. Bobasch

86/88 Queen Victoria Street

London, E,C; 4

England

Dear Dr, Bobasdi

,

In ard«r to hm ablt to sutalt ttM abort cum to cur

Speci&l CoBHlssloii for lU dMlaloAt m »uit aak you to

haT# yoiar «nclOMd toatiaony notarlMd at tiia Israeli

Conaulata« Thla la la aocordr.nce idfh tha nev ruling

handad down by our Conadsalon»

Plauaa raturn tha duly notarlaad taatlaoniaa aa aoon

mm poaalbla»

fhonk you for your Cooperation«

Doiil^ ^aan
Hafid of tho i^apt« for tha

i Rightaoua

JIRUSAUM.HAR HAZNCARON. P.aB.a4.CASUS:YADVASHIM.HL. S11202 .^U .OIUI 1' :a*p-ian.a4 nj\ .|n3Mn IR Il'^IIIIT



f^

%r

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

'U^
CONSULTANTS ON INTCNNATIONAL LAW

A. BOSASCH. Dr. JUR. PMAaUl
n. Braun, or. jur. PRAaui

Se/SS. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4

TKLKPHONC i OI-a48 160»

OVBRtKA« TKLiaRAM« I BOBBACO LONDON KC4

IN RtiPLV PLIASB QUOTB 76 AB/B 16. April 1970.

Yad Vashem,
An die
Abteilung fuer die GerechtenJerusalem,
Har Hazikaron.(P.0.B.84)

Sehr geehrte Herren, Betr: Herrn Edmund THIEN

ich erhielt Ihr Schreiben vom 9*Maerz 1970.

Herr Edmund Thien war als leitender Beamter in der
Spiritusfabrik in Partschendorf beschaeftigt, welche
vor dem Kriege meinem leider verstorbenen Mandanten
Herrn Dr. Arthur CZECZOV^ICZKA gehoerte. Ich habe fuer
den Verstorbenen Antraege nach dem Lastenausgleichsgesetz
eingebracht, und ihn auch in seinen Entschaedigungsanträgen
bei der Foreign Compensation Commission in London wegen
der Nationalisierung des Unternehmens vertreten.

Aus den Besprechungen ,die ich mit dem verstorbenen Dr.
Czeczowiczka hatte, und aus meiner direkten Korrespondenz
nach dem Krieg mit Herrn Thien weiss ich,dass dieser der
Familie Czeczowiczka ausserordentlich ergeben war,\ind
es der Familie moeglich machte, rechtzeitig aus dem
Sudetenland ueber Frag nach England zu fliehen. Herr Thien
hat sich damit der Gefahr ausgesetzt,von den Nazis wegen
der Verschleppung von Vermoegenswerten,\ind Hilfe beim
Fluchtversuch von Juden verfolgt zu werden.

-1-

I I



lOR. A. i^BASCH a DR. O. KUSH.
PAGE

Ich war Anwalt in Prag ^ und habe die Tschechoslowakei
erst Ende Jiini 1959 verlassen. Ich kann daher aus

eigener Wahrnehmung bestaetigen^dass sich Herr Thien
durch diese Hilfeleistung in aufopferungsvoller Weise
exponierte, und seine eigene Freiheit, und wahrscheinlich
auch sein Leben gefaehrdete.

Auch waehrend des Krieges hat Herr Thien sich bemueht^

die Interessen seines Arbeitsgebers Dr.Czeczowiczka zu

wahren. Er hat Aufzeichnungen und Dokumente gesammelt

,

und diese meinem Mandanten nach Kriegsende zur Verfuegung
gestellt. Das war keine leichte, und bestimmt eine sehr

gefaehrliche Aufgäbe, denn die öpiritusfabrik wurde von
dem • LEBENSBORN' in Muenchen uebernommen,\md die auf dem
Gute und in der Fabrik arbeitenden Funktionaere gebeerten

meistens der SS oder SA an. Wenn Herr Thien trotzdem die

Interessen seinear frueheren Arbeitsgebers wahrte, so hat

er sein Leben in besonders mutiger Weise bewusst a\ifs

Spiel gesetzt. Wenn wir in der Tschechoslowakei mehr

solcher mutigen Menschen gehabt haetten,waeren mehr Juden

dem Tod im Konzentrationslager entgangen.

Durch seine Judenfreundliche Einstell\mg hat Herr Thien

grosse finanzielle Verluste erlitten. Er verlor die

leitende Stellung, die er vor dem Kriege in dem Unternehmen

hatte, \md war nach dem Krieg schon zu alt, um sich eine

neue Existenz zu schaffen.

Ich glaube daher, dass Herr Thien bestimmt zu jenen Nicht-

Juden in der Tschechoslowakei gebeert, die es verdienen»

fuer ihre selbstlose und hilfreiche Taetigkeit anerkannt

und belohnt zu werden.

Wenn Sie weitere Informationen wuenschen, stelle ich Ihnen

diese gerne zur Verfuegung.

Hochachtungsvoll

,

DR.A.BOBASQH ,

RECHTSANWj



17. "Hr-.? ir'7S,

:m *hr kl/s -.«<t> •» .">rr TTü

ic^^ >i-^>e "^rrjtt) ?prp^v^lchr vmv» ^-in

ot:

f> Oj'' Vv 1 •':
r'. .c-i: ^1 1 rn ^; 1->or: ri-^.n hei ^^ i ; n n*- r f^

rli^C BCl CTm '^j-

f 2

nlclt v;ohl ir

**r^''oVT T>>r» ^ine ^ut.' T'?-

r^i^r Tf^ m rr r»* 1 f*. ^ 1
31

C

!• *. orr( n
iw ^n^K i7K •^"

i T,

^'11 '^r ^^^'^c '^y)v*'^, un»^ *^>ror F'illle

'TV (^ ^"1 F ^1 Tr»-f r ^*»*

/

4 »

J

/



f\^ ZSZS2 HA^iNft K<ÄNi FaMTL'^ C^LLecTXori HJN

\



ünlte<3 Restitution Organisation
18 Gruzenberg Street^ 3rd floor
65811 Tel Aviv
Israel 27th March 95

Dear Sirs^

I read witJi great interest your"4nnouncejient" in the WJC report

of February 1995 regarding Czech Claims and want tc assure

youthat I am not writing to add to your bürden in as much as I

filcd i;iy claim (for oxtansive asset3 in gooo tiino Dec, 18th 1992.

I am having a very difficult time on account of constant pro-

crastination on the Czech side and am gettinq very disheartened.

My affairs are with a lawyer in Prague but I would need additioaa

nal help and advise.

I am writing in tha hope that you may perhaps be abla to direct

mo soaiewhcre where I could get sornc Support

•

It is inost disheatning for rae that I saam to be unable to come

to sorr.c result in connection with rr.y claiiC for an agricultural

estate wnich was one of the richest in the Czech Republic*

Yours sincerely^
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U.N. Secretary General Commits to Fight Against Terrorism

U.N.
Secretary General

Boutros Boutros-Ghali

told World Jewish

Congress President Edgar

Bronfman that a coordinated in-

ternational effort against the

menace of terrorism must be a

central item on the world

community's agenda.

During an hour-long meeting

at U.N. Headquarters, Boutros-

Ghali held discussions with

Bronfman and WJC Secretary

General Israel Singer on issues

relating to the Middle Hast peace

process, plans for commemora-

tion of the 50th anniversary of

the U.N., means of strengthen-

ing the interreligious dialogue,

and the general direction of

political trends in the world.

Bronfman told Secretary

General Boutros-Ghali that the

threat of terrorism was univer-

sal, but that, as the recent attacks

in Buenos Aires and Tel Aviv

UNITED NATIONS HEADQUARTERS: U.N. Secretary General Boutros Boutros-Ghali (center) held talks with WJC
President Edgar Bronfman and Secretary General Israel Singer andpledged to work with the international Community to

combat the menace of terrorism.

demonstrated, a specific target

was the developing Middle Hast

peace process.

Secretary General Boutros-

Ghali committed his office to

help advance the cause of peace

in the Middle East and under-

scored the global threat posed

by terrorism. He was prepared

to promote ongoing diplomatic

and political efforts aimed at

(Continued on page 2)

LA TINAMERICANJEWS: Picturedata workingsession areJewish leadersfrom

Uruguay, Brazil. Peru, Mexico. Venezuela, Argentina. (photo by Estudio

Fotografico Corkidi)

Latin American Jewisli

Communities Hold Conclave

An unprecedented Conference encompassing Latin American

Jewish communities was held in Mexico as an act ofsolidarity

L and consultation following brutal terrorist acts directed

against Jewish targets in Buenos Aires and Panama.

In conjunction with the WJC Executive, American, European

and Israeli security experts took part in the consultations which

also included constructive sessions on strengthening Jewish identity

and culture throughout the continent.

At meetings with the incoming and outgoing Presidents ofMexico

(Continued on page 4)
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WJC INTERNATIONAL REPORT

Computer Technology Key to the Historie Reunification of

tlie Yiddisli Language

Sophisticated Computer

technology is being ap-

plied to remedy a half-

century policy of Soviet corrup-

tion of the Yiddish language—
an enforced program ofnon-stan-

dard spelling of Yiddish words.

"After 70 years of division

caused by Soviet policy, the his-

toric reunification of the Yid-

dish language is now techno-

logically possible and will soon

take place/* stated Mrs. Isaac

Bashevis Singer, Honorary

Chairperson ofOperation to Re-

unify Yiddish, a project spon-

sored by the World Jewish Con-

gress.

Shortly afterthe Russian Revo-

lution, Soviet authorities re-

quired all Yiddish publications

printed in the Soviet Union to

deviate from Standard Hebrew

spelling and instead to spell pho-

netically the Hebrew words used

in the Yiddish language

Over time, this mandated

change in orthography created

a spelling gap whereby a majority

of Russian readers of Yiddish

today are unable to read pub-

lications printed outside of their

country.

The editors of Yiddish pub-

lications in Russia have agreed

to revert to the Standard of

spelling of the Hebrew used in

Yiddish. To accommodate their

readers, the Standard spelling of

Hebrew will be followed by the

phonetic in parentheses. By
pairing the two spellings, Rus-

sian readers of Yiddish will

eventually become familiär with

the Standard spelling ofHebrew.

With the demise of the Soviet

Union there are no longer any

political obstacles to reunifying

the Yiddish language. However,

an even more formidable, prac-

tical obstacle arose: Many oftheir

writers and typesetters are also

unfamiliar with the Standard

spelling of Hebrew. Conse-

quently, the editors of Yiddish

publications in Russia are still

unable to revert to the Standard

spelling.

Fortunately, an ingenious high-

tech Solution was found that cari

bridge the spelling gap. A Yid-

dish Computer typesetting pro-

gram is being designed and

commissioned similar to "spell

check." It contains an internal

conversion dictionary with

search and replace capability.

The Yiddish typesetting Com-

puter program

which is being

designed will

have several

functions. As
soon as a type-

setter enters the

text, the Com-

puter will com-

pare every word

in the conversion

dictionary .

Words spelled in

phonetic He-

brew will automatically be

placed in parentheses and pre-

ceded by the Standard spelling.

So that readers of Yiddish all

over the world will again be able

to read each other's publications,

Operation to Reunify Yiddish

plans to send to Yiddish pub-

lications in Russia, Computers,

laser printers, and the specially

designed Yiddish typesetting

program.

During the past thousand years,

Yiddish was the vernacular

spoken by central and eastem

European Jews. Yiddish works

are spelled using the Hebrew

aiphabet.

For most American Jews,

Yiddish is a language of nos-

talgia that was spoken in the

homes oftheir parents and grand-

parents. It is also a martyred

language, being the mother

tongue of the vast majority of

the six million Jews that per-

ished during World War II.

Mr. Edgar M. Bronfman,

President of the World Jewish

Congress invited Mrs. Isaac

Bashevis Singer, widow of the

great Yiddish writer and Nobel

Laureate, to become the Hon-

orary Chairperson of Operation

to Reunify Yiddish. Joining Mrs.

Singer is Professor Elie Wiesel

and Itzhak Perlman as chairper-

son and co-chair of the Advi-

sory Board, respectively. Joseph

Mlotek, managing editor of the

Forw'ard, the renowned Yiddish

newspaper, was asked to serve

as chairperson of the Executive

Committee. Dr. Michael Ben-

Levi, who negotiated the arrange-

ment with the editors ofYiddish

publications in Russia, has been

named Project Director.

The Singers moved to Surfside,

Florida in 1973 where Mrs.

Singer continues to reside after

the death ofher husband in 1 99 1

.

As a tribute and symbolic gesture,

the official headquarters of Op-

eration to reunify Yiddish is in

Surfside, Florida on Isaac

Bashevis Singer Boulevard.

{^nts TO
\iri»y? nunt«

LOGO: "1 love Yiddish " is the logofor Operation to Reunijy Yiddish sponsored by the WJC.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR
CZECH NATIONALS RESIDENT ABROAD
According to the latest decision of the Czech Constitutional

Court, Czech Citizens (holders of passports) or their heirs

who owned property in the Czech Republlc and who
live abroad are entitied to flle Claims for their property

untll April 30, 1995.

The United Restitution Organization (URO) In Tel Aviv

Is ready to assist In the registration of these Claims In

theCzech Republlc. To obtaln additlonal infomnatlon, please

contact the URO at the following address:

United Restitution Organization (URO), 18 Gruzenberg
Street, 3rd Floor, 65811, Tel Aviv, Israel

Tel: 972-3-517-5204
; Fax: 972-3-517-0655 ^.

6 THE WJC REPORT
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Czech Pariiament to compensate Nazi
victims who reside in Czech Republic
NEW YORK (JTA) - The Czech $80 - for every month in detention.

Parliamenthas adopted legislation to In addition, one-time payments of
compensate victims of the Nazis 100,000 crowns, or about $3,500,
who reside in what is now the Czech will be paid to resident surviving
Republic, the World Jewish spouses ofdeceased Nazi camp sur-
Congress has reported.

The legislation awards Czech Citi-

zens who were prisoners in Nazi
icamps during the German occupa- ^...^^..^,

tion of Czechoslovakia the sum of not those living in what is now
2,300 crowns - the equivalent of Slovakia.

^5 Yöu VJef^G Nor ft /*(^ofs/^ß -TUi^f\/iKS (bei) [[

vivors.

The award payments are only
available to current Czech Citizens,

/
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Peb. 11th 1994

Dear Elll,

I am taking you up on your offer to see if the translation of

my letter to my Prague lawyer conveys its urgency and importance

as I have had no answer to it.If you wish you can write your

remarks on the bottom of the copies I am sending you • and I am

enclosing an envelope for your answer.

You probably have heard that we have had one snowstorm after

another since my return.

This last one to-day is so bad that all Federal Offices are

closad^all State Offices^ all schools^all businesses^ all shoppin

malls.Few buses are running^ trains are late and the airport is

closed.The area has run out of salt and convoys Irom other s

States are bringing it in. New Jersey has no electricity.Only

Jeeps and traucks can move.I am lucky here .The staff can stay

overnight and we have our own generator. But of course spring mus

arrive sooner or later.

Thank you for helping out with the translation and the address

of Ilse Stern. I will contact her in a few days again before I

writw to her lawyer. I hope I have his narae and address right.

Please check the spelling; JüDr Martin Rizac
Rihorova 48
13 000 Praha 3

Zizkov
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JfJDR Oldrlch Horak
arlvokat
Je^na 29
121 Ol Praha 7

Cz^ch Republic

Leden 6, 1994

Mily pano doktore Horak:

Obdrzela jsem dopin od me' sestifenice , ktera mne zdeluje
ze byl uda'n na'rok v Nov^m Je<*rnd^/ a nebyl na'flledovan.

Prosfm/ vyrozumejtG mne okamS^ite jaka je situace a duvod zpozdeni

Moje sestrenice mne take pfse i'e je nejake nedorozumenf co
se tyce mych poplatku od roku 1954 do 1962.

Nechte mne vede't zda-li dalST doklady jsou zapot^ebl.

Pan Pokorny mne psal ^e Vam dal veskere dokumenty co se meho
naroku t^ce, od prosince 1992# z ktery^ch je pfesne vid^t ze

j^ jsem byla a stale jsem pravnl vlastnice.

Ja nechapui z*e ja Vas'e zakaznice^ nejsem o mych zalezi tost fch
Vami vyrozumena.

OcTekavam VasT odpoved'^obratem posty.

e

ft
^^

S pozdravem

i/V^v
\\
Hanna Kunz
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INTERNATIONAL
Uncertainty on Czech reparations

for confiscated jewish property
PRAGUE (JTA) - A bill be-

fore Parliament providing for the

paitial return of confiscated Jewish

property faces no open Opposition

by any Czech political |NUty, but

its fate remains uncertain, accord-

ing to Jiri Danicek, the president

of the Federation of Jewish

Communities in the Czech Re-

public.

The billv now under debate by

different parliamentary com-
mittees, will probably be sub-

mitted to a plenaiy session of the

house before or sdiortly alter the

end of the year.

The nieasure deals exclusively

with former Jewish property now
held by the State that was con-

fiscated by both die Nazi and

Conimunist regimes. It is based on

a list of 208 items whose original

Jewish communities have re-

quested their retum. The list

comprises mostly synagogue
buildings and Jewish cemeteries,

as well as the coUection of the

Prague State Jewish Museum,
which was expropriated by the

Communists in 1950.

The proposed law also provides

for the retum of some private

property, which was not retumed
to surviving owners or their rela-

tives between the Nazis* defeat in

1945 and the Communist takeover

in 1948.

Only a limited number of in-

dividual cases are involved, since

most Jewish estates expropriated

by the Nazis and taken over by the

State hgye no legal heirs aho
survived the Holocaa^. „Legisla-

tion on property restitutipn is not

yery populär in^ this country ,

witfiout regard to thejgliajon ^f
the pi^ei^^sOTiginal owner.
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Liebe Avy & Toada^

danke bestens für Brief und es tut mir iufdichtiq /eid dass Du,

Tonda so viel Zeit verbringen musst um ülricj zu sprechen.

Nachdem Du Dich "ausführlich" bei Ulrich infor iert hast v/irst

Du mich wissen lassen Können auf welcher Grua/lav^.- das Amt

meinen Anspruch zurückgewiesen hat.und ich ^suche dringendst

um Kopie cc^ »M£:^be6d±Uiscatoa4öldttrium

Es ist mir klar dass der ausgezahlte Betrag von der RÜcKsLellung

zum Abzug kommt 3bA.r f^s ist irir .^uoh hier d^-^^ Hör ^trhaltono

Betrag nur ungefähr 9% des wahren Wertes ausc^emacht hat und uns

noch ein gro3s*^r Potrag 7A\kom:rt cor /:echc?-Citig ar zu ::urc;crn

ist und ichnerwarte dringendst die/versprochene Koric dieser

Eingabe.

Danke für Iniormatlon Karlsbad yünd Advokaten RtecRsenc! Adresse

.

Ich ersähe äzcr in Auger.hlicJy nichts zu machen ist und hoffe cr.asa

dass sich noch eine Gelegenheit in der Zukunft ergeben wird.
/ I

Mit allerbesten Wünschen grüsso ich üucn bei
P.3.iNochit.alS| bitte KopiiB des Bescheides vom Minis teriu^Ti ^ •

•• ^ Eingabe Ulrich Und übers ö^^a^'J

I I



6.18.1994

Dear Elli,

thank you for your continueing interest and In-

formation from the "Sentlnel*' you have been sending.

Did I teil you that Ilse Sterns Lawyer answered me

rather pesslmistically but wrote that he is wllling

to represent me In a court case.

Meanwhile my lawyer has made an application to the

court and figuers ray case will come up the end of

the year

My struggle can*t last much longer.

Have a good sununer and let me know when you return (

to the Spa,

P.S. Eva is very energetic and travelling and not

much in Ny.I have not seen her since Miami
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Mre. E. Weiser

6800 N. California Ave. Apt lA

Chicago, IL 60645
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RECHTSANWALT
, VERTEIDIGER IN STRAFSACHEN

DR. WALTER WEYRICH
WIEN I, KÄRNTNERSTRASSE 39 (ANNAGASSE 1)

TELEPHON! 52-44-05

BE ^g,pp^^ Bilderrückerstattung WIEN, AM 7. Dezember 1972

Mrs.

Hanna Kunz

55o Copley Road, Upper Darby

PS 19o82, USA

Sehr geehrte gnädige Frau!

In obiger Anb^elegenheit bestätige ich Ihren Brief vom I.Dezember 1972.

Um Ihre Anmeldung bei der Finanzlandesdire:.tion V/ien feststellen zu

können, benötige ich außer der Vorlage der Vollmacht auch Ihre Angaben,

wann Sie diese /mmeldung erstattet haben und an welche Dienststelle.

Bei der Finanzlandesdirektion befassen sich nämlich mehrere Dienst-

stellen mit Rückerstattungsfragen.

Weiters wollen Sie mir freundlichst eine Beschreibung der Bilder

geben und mir mitteilen, wann und auf welche Weise Sie in den Besitz

dieser Bilder gekommen sind. Sind die Bilder von Ihnen ererbt worden,

gehören diese Ihnen allein oder auch Ihrer Frau Schwester , deren Namen

Sie mir ebenfalls nicht mitgeteilt haben. Da Sie begreiflicherweise

keine Dokumente über den Besitz der Bilder haben, wäre es v/ohl not-

wendig, den Eigentumsbeweis eventuell durch Zeugen zu erbringen. Gibt

es nicht Personen, die die Bilder vor 1958 in Ihrer Wohnung oder in

der Wohnung des damaligen Eigentümers der Bilder gesehen haben? Jeden-

falls kann ich mit den unbestimmten Angaben, die Sie mir bisher gemacht

haben, nicht viel anfangen.

Was die Honorarfrage anbelangt, bin ich bereit, als Grundlage

für die üonorarverrechnung die Bewertung anzuerkennen, welche bei der

Finanzlandesdirektion vorliegen dürften. Falls es eine solche Bewertung

nicht gibt, sollten wir uns über den -Vert einigen oder die Bilder von

einem Kunstsachverständigen schätzen lassen.

Ich bitte also um eine möglichst genaue Information, sowie

um Bekanntgabe des Namens Ihrer Frau 3chwester.

Mit vorzüglicher Hochachtung

LÄNDERBANK-KONTO NR. 56.858 - P O S T S P A R K A S S E N - K O N TO NR. 52.450
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VOLLMACHT,
welcher ich (wir) Herrn

Rechtsanwalt

Dr. Walter WcyricH
Wien I, Kärntnerstraße 39 (Annagasse 1)

TttUphon 52 44 05

ProzeßvoUmadit erteile(n) und ihn überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere)

Erben in allen Angelegenheiten, einschließlich der Steuerangelegenheiten, sowohl vor Ge-

richts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden als auch außerbehördlich zu vertreten, Prozesse

anhängig zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller Art, insbesondere aucli

Klagen, Urteile und Grundbuchsbescheide anzunehmen, Vertretungen zu begehren und zu

leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen u. zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige

Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Einverleibungs-, Vorrangseinräumungs-

und Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um Bewilligung grundbücherlicher Rang-

ordnungsanmerkungen jeder Art zu unterfertigen, Vergleiche jeder Art, insbesondere auch

solche nach § 205 Z. P. O. abzuschließen, Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu

nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, bewegliche und unbeweglidie Sadien und

Rechte zu veräußern, zu verpfänden oder entgeltlich und unentgeltlich zu übernehmen, An-

leihen- und Darlehensverträge zu schließen, bei Erbsdiaften bedingte oder unbedingte

Erbserklärungen zu überreichen, eidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben, Gesell-

schaftsverträge zu errichten, sich auf schiedsriditerliche Entscheidungen zu einigen und

Schiedsrichter zu wählen, bei Konkurs-(Ausgleichs-) Verhandlungen den Masscverwalter

und die Gläubigerausschüsse zu wählen, Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher oder

minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was er für

nützlich und notwendig erachten wird.

Zugleich verspreche(n) ich (wir), seine und seines Substituten in Gemäßheit dieser

Vollmacht unternommenen Schritte und Maßregeln für genehm zu halten u. verpflichte(n)

mich (uns) seine und seines Substituten Honorare und Auslagen in Wien zur ungeteilten

Hand zu beriditigen und erkläre(n) mich (uns) einverstanden, daß ebenda auch der bezüg-

liche Ansprudi gerichtlich geltend gemacht werden könne.

den 19.

Ich nehme diese Vollmacht an und substituiere mit

gleichen Rechten und Pflichten die Herren Doktoren ^^ CVK W
n . \^ v^s.

k



Wrs» Hanna Kunz
330 Copley Böed^TTpper Berty^

?«• 19082
U^ S* A.

i/xrii972;

Perm Dr v/elter ^7eyrich
Rechtsonwelt
Wie n I
Kffrtneretrßspie 39
Austrlß^

S ehr geehrter Herr Ttoktor^

Ich habe Ihr wertes Schreiben vom 16*Noveaber

denkend erhalten mit Ihrer Zusage^ dass Sie bereit w«renfMelne

S öhwester und »Ich In der Wiedererlangung unserer KuLturgegen-

Stande 2x1 vertreten fflr ein T^lndesthonorer von S l^OOO—• plus

Barauslagen und 10^ des Wertes der wiedererlangten Gregenstftnde.

Um Irgendwelchen Mlssverstfindnlssen vor zu beugen^Mflfchten wir
gerne wlssen^wle Sie sich die Bewetung der Gegenstände vorstellen*

Ihrer ujagehenden Antwort mit grarsste« Inter-

esse entgegensehend bin Ich

Ihre
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Mrs.

Hanna Kunz

35o Copley Road

Upper. Darby Pa. 19o82

USA
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RECHTSANWÄLTE
VERTEIDIGER IN STRAFSACHEN

DR. WALTER WEYRICH
DR. ANTON POKORNY

A-IOIO WIEN, KÄRNTNERSTRASSE 39
(EINGANG ANNAGASSE 1)

TELEPHON . 52-44-05
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RECHTSANWÄLTE
VERTEIDIGER IN STRAFSACHEN

Dr. WALTER WEYRICH
WIEN I, KÄRNTNERSTRASSE 39 (ANNAGASSE 1)

TELEPHON: 52-44.05

Wien, am 16.November 1972

Mrs •

Hanna Kunz

55o Copley Road

Upper Darby Pa.19o82

Sehr geehrte gnädige Frau!

Mit bestem Dank bestätige ich den Empfang Ihres gesch. Schreibens vom

l.d.M.

Ich bin an und für sich gerne bereit, Ihre Vertretung zu

übernehmen, benötige hiezu aber neben einer auf mich lautenden

Vollmacht (Formular liegt bei), die gesamte Korrespondenz, die Sie

bis jetzt mit der Finanzlandesdirektion und anderen Stellen in

dieser Sache geführt haben.

Mein Honorar beläuft sich auf 1o% des v-ertes der beanspruchten

Gegenstände, mindestens aber auf S l.ooo.-- zuzüglich Barauslagen-

ersatz.

Ich sehe Ihrer gesch. Antwort nunmehr mit Interesse entgegen

und zeichne mit

vorzüglicher Hochachtung

1 Vollmacht

LÄNDERBANK-KONTO NR. 56.858 - PO STS PAR K ASS E N - KO N TO NR. 52.450



Kre Fftnnö Kiinz
330 Copley Hond
Upper Iterty^PcuiqOB?^

!)• f^. A^

Dn wei rl ch
^± en !• t

ArniHgaeße 4«

It^ov. 197?!

Sehr geehrter Herr Darktor^

durch Dn A* Bobascht 68/88 oueen Victoria St,

London, liiglond, der neine ?eiÄilie ßchon durch Jahre vertritt und
alt dejn wir freunvJBCheftlich verbunoen Bind^hrbe ich Ihre /. dre^re
eiiialten*

Ich wende »ich Rn Sie, geehrter Herr Doktor,
VM zu erfahren ob es einen tv^'eck hette in fol/P^ender Sache etw^R
zu unteinehiien : Ale im Jahre 1969 eine liste von den Kunpt und
Kulturgegenstftnden,ßus jtadircheia Berits staamendund in Osterreich
ßufgGfunden,herfeU8kaia heben Lieine Schwerter und ich in der Be-

echreib\ing 3 Gegenetflnde erkannt und auf ?;ie Anspruch erhoben.

In der AnmoLdung sind sie nfiher beschrieben und der %eitrpu»
des Besitzes ungef^Jir angegeben und wie r;ie in den Besitz ttbeiv

gegangen rdnd.Ich habe jedoch keine T)oku»ente mit denen ich den

-besitz beweisen könnte.

Vor einigen Tagen eri-iiaLt ich eine ^Juatellunß

de± Pinrnzdirektion Wien mit der /iufkl^rung daps irehrere /^nrprfH

che ruf diese Gegenstände gemacht worden sind und sie dpdurch
nicht freigegeben werden kffnnen. Eß muRs heuerlich durch öpb Landes-
gericht /.nep ruch erhoben v/erden.

Bitte wollen Sie mir Ihre Stellungnahme
ebenro wie Ihre HonoK^rnnrprttche umgehend mitteilen, da ein Ter-

crln ein zu halten i^t#

Ihren /usfaiirungen rit Tnterepse entgefren-

re/?end bin ich

Ihre
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\^
Bezirksamt

für Wiedergutmachung

MM$afi?1?Z..Weinst

ttCEWtt)23APR^
/•' Ausfertigung

RA.^Nr.: 25_703 (^C^

r„HiMr 113 835
MMMMM«

Akt-Z. ^VßÜ - Ka./Ta,
**^ I • A>« • - -I .1.1 ..».Ml IHM I

Lfd. Nr.: A /RÜ/Vj >^//^

BevollmSchtigtert

HilffF

irt= .....?J^^^^
K U IT Z

Gegen Rückschein - Einschreiben

—•—»•••»—

geb. Czeczowiczka
gel am 2^.....1^....19..n-™. /

Upper Darby, Pa. 19 082/USA
>•••••••«••

A

Herren ^^echt^::;nwälte

Dr^ A* BOBASCH
Dr^ ff« K U S H

London E.C^4 /England

86/88 Queen "^ictoria Street
330, Copley i^oad

Änderungs- und Rückf orderungs*-»

Bescheid über Rente
für Hinterbliebene

Auf Grund des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundes-

entschädigungsgesetz - BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I S. 562) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Änderung des

Der

Laufende Rente v« 1 , 1 0,-3 1 « 1 ,68 = DK

Die Vfitwen- renfe gemäß § !§ beträgt monatlich . DM

224,-
481,-

ictztfin Worten
" Vierhunderteinundachtzig

genanöjfefep Betrag wird Ihnen ab Monat .November -| ggs
^jj

a<> W^
bei einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank überwiesen, bzw. direkt transferiert.

Rentennachzahlung
Die Renle beträgt für die Zeit vom

1. November 1953 bis .rZZ-T. monatlich DM

••••« •••••• ••<

Deutsche Mark)

... auf Ihr Konto

1. November 1953 bis ._ monatlich DM Z.Z.Z.... = DM " *^

h. l^^I±J^£lbisl2*....iJ:^LJ3^ä..a^onof\\Ö^DM 481.»-= "»^ Mon. p^ ^-lUi-
bis monatlich DM ^ : ä D^^^ ^'""

bis

••••••••>•••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••*••••

•«i>«

.. bis

bis

bis

bis

bis

!•••••• ••••«••«•l

•••••eee*»**•••••••••••—>••—•••••• ••••••••••••—>»—»

monatlich DM
monatlich DM
monatlich DM ^^^^

monatlich-^M

^^^---' DM
....^s-'''' DM _

.i~M.^ -jj^Ä'ltionatlich DM
'^

. monatlich DM

— ^

•••<••

bis^-..<.

1 ;,-.<.-.-"bis

monatlich DM
monatlich DM

bis monatlich DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

•*»•«*imna—»»,

Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von

Insgesamt = DM
DM

Verbleiben DM

8.177,-

8.177,--

obzugl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund § 1? BEG -^«C©?^^^^*© DM ^..T.^!!.}
"^

Überzahlung :^^^|rtta»^^DM^J.^2gg^
yon=dtesem=Baircig: dnd= ob^eirefert/r^pfdndei/zyeEpfdflde^ IjtiUz Befri^ftipHnp- eJaea -Ffslotttmo»-

anspf!uehes=on06mel€iM:== Die Überzahlung wird durch Einstellung der Rente für
djMonate_Ju^^ g^ 1 wOO^

-^^^ "^ um DM 257»- —^
Biese Betrflgerwefdeftrd&tnbebottfift: unct-onnJea^eb VfiHE8fifHiaBtu.^t^>^.«».

Bleiben an den /die Anspruchsberechtigte/ndESsSi^ verrechnet^
^ ^ D^

* - - -T~-T'-T- ~TII- |irltfmnl Ulli IlTlBTlllT 1 H i ll ll l lll l, 1 -
i

-
i ! «i i

000

(in Worten •••••••••••••••< ITDeutsche Mark)

Die Auszahlung der festgesetzten Rentennachzahlung erfolgt nach MaOgabe der Durchführungsverordnung zu Artikel 19 des
Haushaltssicherungsgesetzes.

T 1360/66 Hanns Schulls Vordrudw, Blnt«n

y
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<>
<^
<^

'•••••••«•••••«••••

KapitaUntsdifidiguno i

entschödigung ist gemäß § 25 Abs. ^ BEG diese Rente zu Grunde zu legen,

vom - ^ ^^ bis 30. 6. 1948 monotl. DM

das sind in Monaten DM davon Vto ~ .

Vom bis ^ monotl. DM

dos sind In Monaten ^<^?

^^^ Zusammen DM

abzuglich des Betrages, der als Rente im vorgenannten Zeitraum geruht^ffe .... ^ . • DM

Verbleiben DM

<>•

• ^X DM

.<^
*>
^

DM

Abzüglich bereits erhaltener Leistungen

<^
<>

<^

^s-

^<>
-^
<^

/^
5^^ • DM
^^

Verbleiben DM

Von diesem Betrag sind abgetreten /gepfändet^^^rpfändet/ zur Befriedigung eines Erstattungs-

anspruches angemeldet: <^
<^

y^
-^̂

^y
^^

.'^

y>
y^

<>
vî

Diese Beträge werdfifan den /die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an den/,dii Anspruchsberechtigte/n zu zahlen:

.

IUI ^^jO%\ wI I •——*••—>•.•——••••—•••———!!!» >»•——— pip»»«i»t>tii

DM

DM

DM

*•••••••«•••••••••«•••*•••••• Deutsche Mark}

Leistungsvorbehalt

Dar Anspruch wird unter dem Vorbehalt festgesetzt, daß der Antragsteiler im Zeitpunkt der Zustellur^g gelebt hat. Die Auszahlung der (estgesetzten

Entschädigungsleistung erfolgt erst noch Vorlage eines Lebensnachweises durch Oberweisung auf ein Konto bei einer zu bezeichnenden Bank bzw

--durch direkte Transferlerung. \ f -» 1 5 • I * • <

Die Zahlung der mit diesem Bescheid zugesprochenen Beträge erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufes bzw. einer rückwirkenden Änderung für

den Fall, daß dem Anspruchsberechtigten weitere entschädigungsrechtliche Leistungen zufließen oder ggf. seine persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse sich ändern und hierdurch eine Änderung ^^^ Rente herbeigeführt wird. Das gilt auch für den Fall, daß der Entschädigungsbehörde

bei der Festsetzung der mit diesem Bescheid zuerkannten Beträge anderweitig gewährte Leistungen oder sonstige Umstände unbekannt geblieben

sind und dem Berechtigten deshalb eine niedrigere, als die ihm zuerkannte Entschädigung zusteht und auch im Falle eines Verstoßes gegen die

•rläuteite Anzeigepflicht. Das Recht der Rückforderung danach zuviel gezohlter Beträge bleibt vorbehalten.

Sachverhalt:

Die Antragstellerin ^^t mit ihrem ^Schreiben vom m 3* 1968

Unterlagen über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse vorgelegt (Ble 99 - 103)*

» * *
r

\ •

l.

-,\. • v;

j-

W

I I



•\

EntsdieidungsgrOnd«

,J^

r<>

Die Anspruchsvoragssetzungen nach §4 / §150 / §160 BEG sind gegebai^fBI.

Der Verstorbene war aus Gründen der Rasse nationalsozialistischen Gev^orfffnaßnahmen ausgesetzt, ist somit Ver-

folgter im Sinne des § 1 BEG (Bl. ^^^^^

* Der Verfolgte ist am verstorbj^tBl.

* Der Verfolgte hotte seinen letzten bekannten Auf^mnalt in Gebieten^ die am 31.12. 37 zum deutschen Reich gehört

haben oder in einem vom Deutschen Reif^'^'Dder seinen Verbündeten beherrschten oder besetzten Gebiet. Sein

Aufenthalt seit dem 8.5.1945 ist un^«IÄnnt. Es wird danach vermutet, daß er am verstorben

ist (Vergl. § 180 Abs BEQ){^^*

Es besteht Anspruch aut^ßrflschädigung für Schaden an Leben, weil

* der Verfolgte g^i^et oder in den Tod getrieben worden ist, und sein Tod während der Verfolgung bzw. innerhalb von

acht tAonc^itifi nach Abschluß der Verfolgung, die seinen Tod verursacht hat, eingetreten ist (vgl. § 15 Abs. 1 BEG).

* d^^erfolgte während der Deportation oder während einer Freiheitsentziehung im Sinne des BEG bzw. innerhalb

GemäS §j? 21 und 206 BEG war die Rente ab !• 2^1 967 neu

festzusetzen*

' Alle übrigen l^nt Scheidungen des Bescheides A/1a/l/896
vom 1U ^2. 1958 bleiben unberührt

Qfi&wktfi^afä'bibafi=iifi4:M5^k2lidB=:StelluQg= ZSVbSRVUi

neu
Der Hundertsatz wurde wie folgt/festgesetzt;

vom ....l.f. 2j. 6.7. bis §LjJ(tf.— auf 2Ü..... Vo

•~''~ -"^^^^'^^^*'~'^^^"^ *Q'^*'* ''^*^^^p*^^^*'^^*^"i ^*<tifrt^ fMf jg-gg

vom

vom

•••••••••••*••«*••••• bis

bis ^- ***^^*

^fT.^^ .„„ bis ~~..~«~~«~.

auf

auf

auf

«/o

•/#

vom -

vom ..

vom

vom-'.

•—>•••••»•>•——•—•

bis

bis

•fcft

bis

Ouf ~~ ^MMjtfüÜT

»—•—•——»»»—j^ •rtJuT.

auf

auf

•/o

Vo

Vo

Die Ermö6igung des Hundertsatzes ergibt sich aus:

Anrechnung des i^inkommens aus Anlage von Kapitalvermögen

Do die Mindestrente gemäß § 19 BEG bzw. § 21a der 1. DV-BEG unterschritten wird, sind für die Zeit^om

bis

bis .

bis .

•••••••••••••••••••••••••••••III ^VvVW M

•• »••»••••• »»••—••••

monatlich DM

monatlidi^DA^

-iffonatlich DM

monatlich DM

bis ..

bis

bis

monatlich DM

monajIich-ßfsT......

^ monatlich DM

monatlich DM

^ Nichtzutreffendes streichen

I I



Mitteln erhalten hot, die den Betragj^o^gi^ßaiboh^SSff—T7M überstiegen haben.

»."faipuam ^^1^^— ^*^' •—— '•
f
•

Pii nid> d iiMiim Rurhiid tm inhhnrinn Inintimoin rwhioini onmnfl j ?? RFfi ffir rlin 7nit hii rnm Jtiy^npii^?6^

in Höhe von DM , da der Hinterbliebene bis zu diesem ZeitgynkkisciSfaHg^rr aus deutschen öffentli-

chen

(Bl _

Rentenzahlungen vom 1* 2. 1967 bis 50# Juni 1968 =

17 Monate d TM 581,— = DM 9t877,—

Hinweise

A. Die Rente erlischt

1. fOr jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. für laden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der Adoptiveltern auch mit dem
Ende des Monats, in dem er heiratet oder wiederheiratet,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem sie das 18. Lebensiahr voll-

enden, es sei denn, daß die Voraussetzungen zur Weiterzahlung der Rente wegen Fortdauer der Schul- oder Berufs-
ausbildung vorliegen,

4. für Pflegekinder auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem für ihren Unterhalt und Ihre Erziehung von
anderer Seite laufend ein höherer Betrag als 125.- DM monatlich gezahlt wird,

5. für Verwandte der aufsteigenden Linie und für Adoptiveltern auch mit dem Ende des Monats, in dem die Bedürftigkeit
weggefallen ist.

B. Anzeigepflicht
Der Hinterbliebene ist verpflichtet, der zuständigen Entschödigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen

1. jeden Wohnungswechsel,

2. Arbeitsverdienst, Leistungen aus priv. Versicherungsverhältnissen, Vermögenserträgnisse, Rentenleistungen auf Grund son-
stiger entschädigungsrecntlicher Vorschriften und Versorgungsbezüge jeglicher Art sowie die Änderung dieser Einkommens-
verhältnisse,

3. die Verheiratung und Wiederverheiratung,

4; die Beendigung der Schul- und Berufsausbildung, und den Bezug von Dienstbezügen, Arbeitsentgelt oder sonstigen Zuwen-
dungen in entsprechender Höhe,

5. den Fortfall der Erwerbsunfähigkeit im Fallendes § 7 Abs. 1 Nr. 2 der 1. DV-BEG und den Bezug eines eigenen Einkommens
von mehr als 125.— Deutsche Mark monatlich,

6. die Zahlung eines Betrages von mehr als 125.- Deutsche Mark monatlich im Falle des § 5 Abs. 2 Nr. 5 der 1. DV-BEG,
7. den Fortfall aer Bedürftigkeit im Falle des § 17 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BEG.

Hat der Hmterbliebene einen gesetzlichen Vertreter, so obliegt diesem die Anzeigeplicht.

Kommt der Hinterbliebene oder sein gesetzlicher Vertreter der noch § 19 der 1. DV-BEG bestehenden Anzeigeptlicht nicht noch,
so kann die Zahlung der Rente ganz oder teilweise eingestellt werden.

C Neufestsetzung der Rente bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse.
Haben sich die Verhältnisse, die der Bemessung der Rente zugrundegelegt waren, noch deren Festsetzung so geändert, daß
die auf Grund der veränderten Verhältnisse neu errechnete Rente um mindestens 10 vom Hundert von der festgesetzten
abweicht, so hat die Entschädigungsbehörde die Rente neu festzusetzen. Hot der Hinterbliebene das 68. Lebensjahr vollendet,
so ist für die Zeit ab dem Inkrafttreten des BEG-Schlußgesetzes seine Rente nur dann neu festzusetzen, wenn die auf Grund
der veränderten Verhältnisse errechnete Rente jeweils um mindestens 30 vom Hundert von der festgesetzen Rente abweicht.

Die Rente wird mit Wirkung vom Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem die Verhältnisse sich ge-
ändert haben.

Ober die Neufestsetzung oder die Ablehnung einer Neufestsetzung der Rente entscheiden die Entschädigungsbehörden durch
Bescheid.

Rechtsmittelbelehrung

Soweit durch diesen Bescheid der geltend gemachte Anspruch abgelehnt worden ist, kann der Antragsteller innerhalb einer mit

der Zustellung des Bescheides beginnenden Notfrist von 3 Monaten Klage vor dem Landgericht - Entschddigungskammer -

In FraJlkenth^^^ gegen das Land Rheinland-Pfalz erheben.

Wohnt der Antragsteller im außereuropäischen Ausland, tritt an die Stelle der Notfrist von 3 Monaten eine solche von 6 Monaten.

Die Klage ist durch Einreichung einer Klageschrift bei dem vorgenannten Gericht zu erheben. Die Klageschrift muß die Bezeich-

nung der Parteien und des Gerichts, die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie
einen bestimmten Antrag enthalten. Ferner sollen ihr 2 Abschriften beigefügt werden.

.Heuatadt/Wein je^ 1 8. 4^
g|y Im Auftrage

Beglaubigt:

?^h«i^^

I I



1

Bezirksamt

fOr Wiedergutmachung

Neust^idt $i.d.W.
i

'

1 l^iisfert^

WCEIVED 1 fAPRtW
Herrn
Frao Hanna K U N Z

23.1.1917geb. am

Upper Darby, Pa. , USA
•>•—»••—>••••

330 Copley üoad A

RA-Kr.: 25 7o3

GrdLNr. ^^^ ^^^

Alct-Z.. IV/RU/Gr-Ne

Lfd. Nr., A 13j y lR^_J¥l*
BevollmachtigtTt

GiJüEK HuüK^>ClI2IN

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush
LONDON E.G. 4/England

86/88 Queen Victoria ütr.

ÄNDERUNGÜ= u. RlCKFORDERUNGb=

Bescheid über Rente «»dhj^&frftaletttschädignsg
für Hinterbliebene

Auf Grund des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundes-
entschädigungsgesetz - BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I S. 562) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Änderung des
Bundesentschädigungsgesetzes (BEG - Schlußgesetz) vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1315) wird Ihnen xajfc.ttue»

y^agcööÄK .gem^ §§..21 U^ folgende Entschädigung für Schaden an Leben gewährt: wobpi die iihrigen Entscneidungen des Bescheides A WjZö96 v. 11*12,195B unberührt bleiben;
laufeftcftr Rente ab 1. 11/67-30 . 11 • 6?

Die Witwen- rente gemäß § 18

fin Worten Fünfhundert einundacht ziß - - -

Dieser Betrag wird Ihnen ab Monat .Xl.<3.IS.e.n]b.e.r.....l.9..6.7 bis .a.t..W..#.

bei einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank überwiesen^ bzw. direkt transferiert.

Rentennachzahlung
Die Rente beträgt für die Zeit vom

1. November 1953 bis Z monatlich DM ^ Z =
.l.t..2...15.66 bis ...J.O.•.3...^I2i.6 monatlich DM ^..5..6 •..- =
..!.• 1.9..*.136.6 _.. bis ......21.-..S<!.15.6Z monatlich DM SÖl . ". =

bis —..-..^«..«.^..«1.......«.....«...^..,...........«. monatlich DM
-~. bis ^^„^^^.^— monatlich DM
^ bis monatlich DM

bis monatlich DM

beträgt monatlich . DM
286.-
581.-

'•«••••••#••••••«•••••*•«•• •••••«I Deutsche Mark)

... auf Ihr Konto

8 lion.

8 "

•••••••••••«••••••••«•••••••••••

•••••••••••••••••••.

!>•—»>f >M t»l

•••••••»••»•»••»•••»—••»••••—>»«>> bis monatlich DM
bis monatlich DM
bis monatlich DM
bis monatlich DM

OM
OM
OM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

4.44ö.-
4.648.-

•••••••••i

•••••«•« »•••>

Insgesamt = DM ..JLiOlSL* -

DM
^

DM 9>o96> -

Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von

Verbleiben

abzögl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund § M BEG - BEG/SS^^^ÜEO^ DM 1 2..f .2 9.6 «
-

ü'BEHZAHLUNG Bleiben

"

DM ,, , ^ , 2.Q.XLa -

jooipomn ^RgeinetdQte c

DM
DiesicBsiENi^|4^^^«^)(d^ c^bdhaH^hxural (Watert^MecVorgenoanteocgeiSQMtx c
UahenDcoccteR/^dicAnspoiitekairadiligie/^ DM .^jL.2ÄÄjLr

Deutsche Mark)(in Worten
_..Preitausendzweihundert - - -

Ke ^i^oadiÄJogc dÄ-cfcöö^CfefttfeH: cteiüeööQödcüiKhÄg:>fe(efrt9t>]nöcbc^^ ^^(S^^^&^t^^i^XiiiQi^

H<JOTh9l^o*^fMn9fWi»»?9?n .-Dieser Betra^^' wird zurückgefordert u.d.Kente für 5 Mon.
(v.l. 6. 67-31.10. 67) eingestellt. Im Monat November werden DM 295.- abge2
T 1360/66 Hanfu Saiuiti Vordrud«. Bin««n

gezogei

u.d. Restbetrag von DM 286.- ausbezahlt

I I



Die för den Monat errechnete Rente beträgt D^ATFür die Berechnung der Küpital-

entschödigung ist gemöß § 25 Abs BEG diese Rente zu Grunde zu leget

vom ^ bis 30. 6. 1948 monotl. DM _
dos sind in Monaten DM ~^ davon Vio =...y^ DM

vom bis —.. ~. monatl. DM

das sind in Monaten ^ DM

Zusammen

abzuglich des Betrages, der als Rente im vorgenannt^i^eitraum geruht hätte

Verbleiben

Abzuglich bereits erhaltener Leistungen .y^.

Verbleiben

Von diesem Betrag sind obgetreten/^epfändet/ verpfändet /zur Befriedigung eines Erstattungs-

anspruches angemeldet:

DM

DM

DM

DM

DM

Diese Beträge w^ffden an den / die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an dei«7 die Anspruchsberechtigte/n zu zahlen:

.

DM

DM

DM

f

\en ••••••••••••••«••••••••••••«••••••••••• ••••••I ••••••••••«•••••«••••••••••••••' ••••———m •<•—— •—•••»•»•>•••> Deutsche Mark)

Di^Auszahlung der festgesetzten Kapitalentchddigung erfolgt nach Maßgabe der Durchführungsverordnung zu Artikel 19 des
fausholtssicherungsgesetzes.

Leistungsvorbehalt

Der Ansprudi wird unter dem Vorbehalt festgesetzt, daß der Antragsteller im Zeitpunkt der Zustellung gelebt hat. Die Auszahlung der festgesetzten

Entsdiädigungsleistung erfolgt erst nach Vorlage eines Lebensnachweises durch Überweisung auf ein Konto bei einer zu bezeichnenden Bank bzw.

durch direkte Transferieru.ng. . •
.

Die Zahlung der mit diesem Bescheid zugesprochenen Beträge erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufes bzw. einer rückwirkende/) Andjerung für

den Fall, daß dem Anspruchsberechtigten weitere entschädigungsrechtliche Leistungen zufließen oder ggf. seine persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse sich ändern und hierdurch eine Änderung der Renle herbeigeführt wird. Das gilt auch für den Fall, daß der Entschädigungsbehörde

bei der Festsetzung der mit diesem Bescheid zuerkannten Beträge anderweitig gewährte Leistungen oder sonstige Umstände unbekannt geblieben

sind und dem Berechtigten deshalb eine niedrigere, als die ihm zuerkannte Entschädigung zusteht und auch im Falle eines Verstoßes gegen die

•rläuteite Anzeigepflicht. Das Recht der Rückforderung danach zuviel gezahlter Beträge bleibt vorbehalten.

Sachverhalt:

Die Hentenbereciitigte v/eist anrechenbares Einicommen in Höhe von
DM 478.- monatlich nach (Blatt Öo \x. 87).

Verrechnung^ der "Überzahlung

Die überzahlungwird durch Einstellung der Rente vom 1.6067 bis 31»lo.67
und Abzug des Restbetrages von der lioveinber-Rente von DM 495 •- verrechnet«

c •
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EnhdiddungtgrOnd«

Die Anspruchsvoraussetzungen nach § 4 / § 150 Jr § 160 BEG sind gegeben (Bl.

Der Verstorbene war aus Gründen der Rosse najjonalsozialistischen Gewaltmaßnahmen ausgesetzt, ist somit Ver-

folgter im Sinne des § 1 BEG (Bl.

* Der Verfolgte ist am -V^ verstorben (Bl.

* Der Verfolgte hatte seinen letzteo^ekannten Aufenthalt in Gebieten, die am 31. 12. 37 zum deutschen Reich gehört

haben oder in einem vom D/^tschen Reich oder seinen Verbündeten beherrschten oder besetzten Gebiet. Sein

Aufenthalt seit dem 8. 5.Jt45 ist unbekannt. Es wird danach vermutet, daß er am verstorben

ist (Vergl. § 180 Absy^.- BEG).

Es besteht Ansprurf auf Entschädigung für Schaden an Leben, weil

* der Verfolgb/getötet oder in den Tod getrieben worden ist, und sein Tod während der Verfolgung bzw. innerhalb von

acht Mqpüten nach Abschluß der Verfolgung, die seinen Tod verursacht hat, eingetreten ist (vgl. § 15 Abs. 1 BEG).

ler/^rfolgte während der Deportation oder während einer Freiheitsentziehung im Sinne des BEG bzw. innerhalb

G-em, §§ 21 und 2o6 BEG war die Rente auf Grund verhinderter Verhältnisse
neu festzusetzen.

dl» diAerfodgtie doc dbe (yÄrglercbb5iJSoBaBtgiKiteßgf«i»»c<i^^xexoxöxexex 6^2rt^:)ÄMloe»»ibk (ßfe oxexex-e-^fe-j^k c
/neu *)

Der Hundertsatz wurde wie folgHestgesetzt/fciem. § 13 Abs. 5 der 36)«C35Öüc:QUCX3d3U(X l.DV-BEG

Die Ermäßigung des Hündertsatzes ergibt sich au$s Anrechnung von Zinsen und Dividenden
(Blatt öo u. 87), Der letzte ilundertsatz gilt vorlaufig weiter vorbehält
lieh der Feststellung der persönlichen u. wirtschaftlichen Verhältnisse
ah 1.1.1967

DoxIäcMindestrentecgsoräß (§:t9ißB5: bz9G i 81o(jk>cl«5>y(:ßf^!WüN5?fIjfJJleül »'«(^i^^wj^ fet 4\fi(?^'<imSfO

>>———»»———»•—— monatlich DM icnDM

. monatlich DM

monatlich DM

monatlich DM

»»———*»•

—»——>

^ Nichtzutreffendes streichen

I I
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DM 6.ü4a.-

In Höhe von DM , da der Hinterbliebene bis zu diesem Zeitpunkt Leistungen aus deutschen öffentli- *

chen Mitteln erhalten hat, die den Betrag' von monatlich 200.— DM überstiegen haben.

(B( .^Ji?.Ci^flX2J5.c.2ijcrcjXÄpxOX

ie in Arirechnung gebrachten, bereits erhaltenen Leistungen ergeben sich aus: OlOnO ,JZ s/tJüVCXI f>rHBl»o f )

'Llr diQ .,oIC von:
1.2.1966 • yuO.VjCe » Hon. d :)?^ 756.-
1.10.1Ü66-. ::.5*1%7 «^ 8 ^ " •• 7bl.-

Hinweise

A. Die Rente erlischt

1. für jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. für jeden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der Adoptiveltern audi mit dem
Ende des Monats, in dem er heiratet oder wiederheiratet,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem sie das 18. Lebensjahr voll-
enden, es sei denn, daß die Voraussetzungen zur Weiterzahlung der Rente wegen Fortdauer der Schul- oder Berufs-
ausbildung vorliegen,

4. für Pflegekinder audi mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem für ihren Unterhalt und ihre Erziehung von
anderer Seite lautend ein höherer Betrag als 125.- DM monatlich gezahlt wird,

5. für Verwandte der aufsteigenden Linie und für Adoptiveltern audi mit dem Ende des Monats, in dem die Bedürftigkeit
weggefallen ist.

B. Anzeigepflicht
Der Hinterbliebene ist verpflichtet, der zustandigen Entschädigungsbehörde unverzuglidi anzuzeigen

1. jeden Wohnungswechsel,

2. Arbeitsverdienst, Leistungen aus priv. Versicherungsverhältnissen, Vermögenserträgnisse, Rentenleistungen auf Grund son-
stiger entschädigungsrecntlicher Vorschriften und Versorgungsbezüge jeglicher Art sowie die Änderung dieser Einkommens-
verhältnisse,

3. die Verheiratung und Wiederverheiratung,

4. die Beendigung der Schul- und Berufsausbildung, und den Bezug von Dienstbezügen, Arbeitsentgelt oder sonstigen Zuwen-
dungen in entsprechender Höhe,

5. den Fortfall der Erwerbsunfähigkeit im Falle KJes§ 7 Abs. 1 Nr. 2 der U DV-BEG und den Bezug eines eigenen Einkommens
von mehr als 125.— Deutsche Mark monatlich,

6. die Zahlung eines Betrages von mehr als 125.- Deutsche Mark monatlich im Falle des § 5 Abs. 2 Nr. 5 der 1. DV-BEG,
7. den Fortfall aer Bedürftigkeit im Falle des § 17 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BEG.

Hat der Hmterbliebene einen gesetzlichen Vertreter, so obliegt diesem die Anzeigeplicht.

Kommt der Hinterbliebene oder sein gesetzlicher Vertreter der noch §19 der 1. DV-BEG bestehenden Anzeigepflicht nicht nach,
so kann die Zahlung der Rente ganz oder teilweise eingestellt werden.

C Neufestsetzung der Rente bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse.
Haben sich die Verhältnisse, die der Bemessung der Rente zugrundegelegt waren, nach deren Festsetzung so geändert, daß
die auf Grund der veränderten Verhältnisse neu errechnete Rente um mindestens 10 vom Hundert von der festgesetzten
abweicht, so hat die Entschädigungsbehörde die Rente neu festzusetzen. Hat der Hinterbliebene dos 68. Lebensjahr vollendet,
so ist für die Zeit ob dem Inkrafttreten des BEG-Schlußgesetzes seine Rente nur dann neu festzusetzen, wenn die auf Grund
der veränderten Verhältnisse errechnete Rente jeweils um mindestens 30 vom Hundert von der festgesetzen Rente abweicht.

Die Rente wird mit Wirkung vom Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem die Verhältnisse sich ge-
ändert hoben.

Ober die Neufestsetzung oder die Ablehnung einer Neufestsetzung der Rente entscheiden die Entschddigungsbehörden durch
Bescheid.

Rechfsmittelbelehrung

Soweit durch diesen Bescheid der geltend gemachte Anspruch abgelehnt worden ist, kann der Antragsteller innerhalb einer mit

der Zustellung des Bescheides beginnenden Notfrist von 3 Monaten Klage vor dem Landgericht - Entschädigungskammer -

In ...l'rtJJlkeny ir^^^^^ ^gen das Land Rheinland-Pfalz erheben.

Wohnt der Antragsteller im außereuropäischen Ausland, tritt an die Stelle der Notfrist von 3 Monaten eine solche von 6 Monaten.

Die Klage ist durch Einreichung einer Klageschrift bei dem vorgenannten Gericht zu erheben. Die Klageschrift muß die Bezeich-

nung der Parteien und des Gerichts, die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie
einen bestimmten Antrag enthalten. Ferner sollen ihr 2 Abschriften beigefügt werden.

tieustadt
..;'...*..*

, den l7i T» 57

fÛ
t^

^ >>#^.^r.^^% Auftrage

p •
'

5"i Regierungsamt.Tiann

\* ^j ^j Bedaaübigt:

Reg.\. -
V!^^«V(iV^
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G 60 HG/M 19. Se|>temb©r I967

An das
Amt fui^r »>ledergutmachung
des Landes Uheinland-lTalz

1 Berlin 30
Stauffenbergstr. 11/13
l'ostfacli

Betr#

:

I»Az«

:

Frau ilanna Kunz
UA Nr* 25 703 - Grdl.Nr. 113 035
Xx.i IV/UU/i)m/Bau - Lfd.T.r. Ala UU/V

Sehr geehrte ilerrent

/ In der Anlage senden wir die von der Klientin
Hanna Kunz unterzeichnete Urmaechtigung»

Hochachtungsvoll
I)IUA,H0HA.>C11 K UK.G.KIJSII

1 Anlage

m

I I
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^ Hanna K u n z

(Name)
••• . • • •••••.*•••• • ••• • ••••*••• •••M •••••••••••• ••••*••• »•••f« ••• •••••••••• ••• »•••• •m»»»m—m

An das

Amt für WiedergUinnachung

• des Landes Rheinland-Pfalz

in Berlin

1 Berlin 30« SiQuf(enbergstr.11-13

Postfach

• •»•*• 4

(Ort und ^atum) '^ '

Ermächtigung

Betr.: Rücköberweisung überzahlter BEG-Renten

Ihr Zeichen: Reg.-/ RA-Nr. 25 70'3

^ch ermächtige die Entschädigungsbehörde ousdrOcklich und unwiderruflich, die nachweislich über den Zeitpunkt

des Erlöschens meiner Rente, insbesondere über meinen Tod hinaus bewirkten wiederkehrenden Leistungen von

meinem kontoführenden Geldinstitut zurOckzufordern und ermächtige gleichzeitig dos In Frage kommende Geld-

institut, diese Beträge an die Entschödigungsbehörde zurückzuzahlen.

Spfort zurückerbeten an die oben

bezeichnete Entschädigungsbehörde.
M

(Unterschrift)
••«•••••••• IM* ••»••••t««»« • ••«•••«• •••II»«* ••••••«•«••«^ •••••• ) • ••• ••••••• •«%•••••••^t

\

Cl 200000 6/43
.« II I »»im \m I II I—> !. t 'n nw .

'.^ m, .wi .: 'M umy^v^^^ »'^' fr^ T T a'

.
"'

.

'T^.' ^ VS.*" . , ^^
'

A;^S^.v»
'

>'
f^ •«r- !

I I |—I



G 60 HG/pt

An das «

Bezirksamt fuer
Äiedergutmachung

Neustadt a^d^ Weiastrasse

1^* Juni 1966

Betr.: Frau ^anna K u n a

Nr.i 113 855 - Rue-Dm-Ile/RA -Nr* : 25 7o3

Hierdurch bitton wir namens der Antragatellerin
um Ileufestsetzaag der Rente gem. 2. DV zum E3G
vom 31 • -aerz 1966«

Hochachtung:3voll

DR. A. BOBASCH & DR.G.KüSH

;.jrrn-'fl rStt •'-
mii

I I



t. BEZIRKSAMT RECEIVEO 2 S" «^

i FURWIEDERGUTMACHUNG
i'

• Neustadt / Weinstr.

^ Ausfertigung

Sorgfältig aufbewahrenl

jdnzDC

^J?"
Hanna KUNZ,geb.Czeczowiczka

geb. am 2.5..«..1,.».1.°.1..Z

RA-ITr. 25 703

Grdl. Nr. .....^.15.....§31

Alct -Z • IV/RÜ/Dm/Bau

Lfd. Nr. : A....1.Ä L..M/l^<f

Bevollmächtigter: /( w KJ't

GeKen RäckscheinI

r

Upper Darbjr/PaL./USl

530 Gopley Road

ÄNDERUNGS- U. RÜCKFORDERUNGS-

Bescheid über Rente

A

Herren Rechtsanwälte

Dr# A. Bobasch
Dr. G« Kush

London E^G« 4/England

86/88 Queen Victoria Str*

für Hinterbliebene

Auf Grund des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundes-

entschädigungsgesetz - BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I S. 562) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Änderung des

Bijndeßantschädigungsgesetzes (BEG - Schlußgesetz) vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1315) wird Ihnen auf Ihren

rotoCOOfflOK SS 2/\ U»205 BEG folgende Entschädigung für Schaden an Leben gewährtewobei die ,

Übrigen Entscheidungen des Bescheides A 1a/I/896 vom 11>12.19^8 unberuhr.
^ Laufende Rente V^1.-30o11 -66 DM 164,~/BlSlB6a;

Die ...I.ltwe.n rente gemäß § 18 BEG /:fc«tftEQ[ beträgt monatlich DM .7.8.1..^-r

/

.1 Worten .ai|.b.aix!aund.er.t.gin]ffida^^^^ r r r.....r.....r. I Z,...Z. r. I I..JI... Deutsche Mark)

^^^ -^^Sww^SämSrl^nen ab Monat ..Dez.ßmber....13.5.6. bis a.uX .Weiteres auf ihr Konto ^

bei einerVon fhnen zu bezeichnenden Bank überv/iesen, brv. direkt transferiert. Die Rentenorhöhungan aux

Grund der 6. VÜ zur Änderung der 1. DV-BEG vAirden berücksichtigt*
Rentennachzahlung

Die Rente beträgt für die Zeit vom

!1ä2.«.1[965 bis . ...5.J ...Q..*.J.J.v.i? monatlich DM S.Tti2..i.."T.... =

i-..9.-..l%.5. bis 3.1..12 ..1965 monatlich DM Z.?..|.».Z... =

1. ....1......19.66 bis 3.Q.. 9,.«..1.^.6.6. monatlich DM .....Z.56,-.. =

.l....'l.Q.*.1.9.6.6. bis 3.1.....jIO,..1.9.6,6. monatlich DM 7.Ö.l.i..r.... =

—.....— rr. bis .rr
— — - monatlich DM T. .Z....."... =

.~.....r T.. bis .üü.....~.....~ ». monatlich DM ."....Z =

". — ."" bis .~ T. ."..„._ monatlich DM .T....;." =
" ...'*

T... bis r. Z.....r. monatlich DM =

dmA-JüIj,--
DM 2.900^—
DM 6.804,—

DM .Z.§.ljL~

DM ....rr. T......Z^„.^

DM
DM^

DM

•••••••••••••••••••••<

•——••—••>•—

o

Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von

V

Insgesamt = ^Ui\^..S^§Jkr

DM .r.....r.....r..

Verbleiben DMlf!:.1.^86t-

abzügl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund § .10 BEG - •B(J;^SS=- LEG DM i..^.»6Q.^.^—

Oberzahlung ; Bleiben dm 6iz.f.-

ansprurhfts angamipkUt;.

^ ^ „ „ DM TZ s^

4>tese--Betföqe-w€i^rheinbehd4eii-tm4qiY'cleir/-die Vorgenonnien-gerofitf. ^vr._^^ . ^TTTrKTr» a^n
.BIeU>e*.^^efW.cli^^^[^^cktoiEdilB ÜBEfiZ^HLUNGj

, dM .6IZ.1-

(in Worten Se.chshimder^^

Dieser Betrag wird4}weR-«vrf4bf-Jfe«k>-4^ei«ef-vef¥41w€fr

Jerißxt. zurückgefordert und mit der Zahlung der laufenden Rente verrechnet

(s •umseitige Berechnung)
T 826/65 Gr«gorius-SohuUz-Vordrucl(« — Hanns Schultz, BingtÜngtn

m
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»\«I|M» i: n^i H •! Ji'l ii>r

Yom-.....:r. TT. rrr ......Tr. - - bts 3ft. 6.-1948 monetL-DAA- ....-.....:

das sind in Monaten DM davon Vio =

vonn bis ~ ~ monatl. DM

das sind in Monaten

abzüglich des Betrages/ der als Rente im vorgenannten Zeitraum geruht hätte .

4 M r- r

DM

PMT.

Zusammen DM

. T- . . DM

Verbleiben DM

... DMAbzüglich bereits erhaltener Leistungen .^

^ Verbleiben DM

Von diesem Betrag sind abgetreten / gepfändet /verpfotidet/ zur Befriedigung eines Erstattungs-_

onspruches angemeldet: ^
^^

^....^. DM

w

DM

DM
Diese Beträge werden an den /die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben Q« den /die Anspruchsberechtigte/n zu zahlen:

J[in'Worten :. Deutsche Mark)

öieserHBetrag-wird Ifmen cmf Vnr Konto bei -einer von4hnen -näher tu -bezeicknemJen Bank- überwiesen^-bzw. -direkt —
transferiert, r . , . .

^ Leistungsvorbehalt

Die Festsetzung des Anspruches erfolgt unter dem Vorbehalt, daß der Antragsteller im Zeitpunkt der Zustellung gelebt

hat Die Auszahl,»jng der festgesetzten Entschädigungsleistung erfolgt erst nach Vorlage eines Lebensnachweises.

Die Zahlung der mit diesem Bescheid zugesprochenen Beträge (Kapitalentschädigung, Nachzahlung und lfd. Rente)

erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufes bzw. einer rückwirkenden Änderung für den Fall, daß dem Anspruchs-

berechtigten noch Ergehen dieses Bescheides weitere Leistungen - auch entschädigungsrechtlicher Art - zufließen, die

zu einer Einstellung oder Änderung der Hinterbliebenenrente führen. Das gilt auch für den Fall, daß der Entschä-

digungsbehörde bei der Festsetzung der mit diesem Bescheid zuerkannten Beträge anderweitig gewährte Leistungen

oder sonstige Umstände unbekannt geblieben sind und dem Berechtigten deshalb eine niedrigere als die ihm zuer-

kannte Entschädigung zusteht. Dos Recht der Rückforderung danach zuviel bezahlter Beträge bleibt vorbehalten.

r Sachverhalt: . . . .

Die Rentenberechtigte weist anrechenbares Einkommen in Höhe von

DM 29^^— monatlich nach (B1^64 u* 72)

•

\ Verreohniing der Überzahlxmg:

Die Überzahliing wird durch Abzug von der November-Rente 1966 verrechnet

'h

^
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J Enttcheidungsgründe

4)i*.Zo«Mw«l4§keitJe>4.a«de» RfeeiftlanJ-Pfela-ergibUiGb o*« §-185 B«Gj-

Die Anspruchsvoraussetzungen nach § 4 / § 150 / § 160 BEG sind gegeben (Bl. ^ ^

Der Verstorbene war aus Gründen der Rasse nationalsozialistischen Gewaltmaßn^hffien ausgesetzt, ist somit Ver-

folgter im Sinne des § 1 BEG (Bl. ^

* Der Verfolgte ist am verstorben (BL ^

* Der Verfolgte hotte seinen letzten bekannten Aufenthajt kl Gebieten, die am 31. 12. 37 zum deutschen Reich gehört

haben oder in einem vom Deutschen Reich od^ Seinen Verbündeten beherrschten oder besetzten Gebiet. Sein

Aufenthalt seit dem 8.5.1945 ist unbekanot. fs wird danach vermutet, daß er am -. verstorben

ist (Vergl. § 180 Abs BEG). ^
^

Es besteht Anspruch auf Er>jscfiädigung für Schaden an Leben, weil

*
der Verfolgte getötet oder in den Tod getrieben worden ist, und sein Tod während der Verfolgung bzw. innerhalb von

acht Monotep nlich Abschluß der Verfolgung, die seinen Tod verursacht hat, eingetreten ist (vgl. § 15 Abs. 1 BEG).

*
der Verfolgte während der Deportation oder während einer Freiheitsentziehung im Sinne des BEG bzw. innerhalb

x-v^R-«eh^ Mefwjterv-Fwich. 8ee«4i§fcK>§-<le#^ BefK>fteik^

gemäß § 21 u* § 206 BEG war die Rente auf Grund veränderter Verhältnisse

neu festzusetzen«

De#i-wk46€h€>ttU<äbeo-üml-&©a€J^iv SteUoflg -desV-^

, neu
Der Hundertsatz wurde wie folgV^estgesetzt:

vom .1- 2 • 6;^ bis ..51- 8 •65. auf §0 o/o

vom ..l.a..Si.-..6.5- bisauf....w.eitiauf .^0^. «. Vo

YQppj ^ ,if^ —

-

bis iii».....ifif......wr.. QUT tm.....m». «m /O

YOm SP. JKt .ttr. bis m» .•s»......««. OUt *m.....*m.....^ /O

.m,.rm^.fm.^.^ds^ J-dsf- •V#iJol9tefvw>tepfecheft€i> wu röft 6%f^

**»~.TT..'r:.~.':r.~.H^en8hes"^mgOTwlTh^BTr !r..'ür.rr..T!r..Tü.r7..'r:..T.t.ürj!r.r),""

/" gemäß § 13,Abs. 5 der 6 .70 zur

vom

vom

vom

vom

Änderung der 1 .DV-BEG
.rr. .- .TT. bis -.....-.....- auf -.....-.....—.. Vo

- - .- bis ......r......r. auf -.....- .~.....rL Vo

.r.......".....r. bis .".....r......r. auf .r......r......rL Vo

„Z. .T......Z. bis .'!r......Z.....Z auf Ü^. Vo

Die Ermäßigung des Hundertsatzes ergibt sich aus: Anrechnung von Zinsen und Dividenden

(Bl»64 u. 72). Der letzte Hundertsatz gilt vorläufig weiter vorbehaltlich

der PÄststellung der persönlichen unwirtschaftlichen Verhältnisse ab

1. 1.1966

Nach der Besoldungsübersicht für die vergleichbaren Beamten beträgt die .....Witw.ejl....sr. rente danach in der

Zeit vom

1 2.,..65... bi^.l.»3..i,rS>3....DM ....6.45..*= monatlich •*)

...1*.9 .• §5.. bi^..l.r.1.2.^5. DM ....Z2.5..ir..-:. monatlich *)

1.^.1^ 66 bi^..Q.#.3.i^ 66... DM .....75.6.».— monatlich)
1 •.1.0..*.6.6. bis ..a.*.W.a, DM....7.ai..t.'r^rrr.monatlich**)

- - - bis .r DM rr,
-

.-r. monatlich **)

- -
r. bis rr......... -....DM r: r: -. monatlich **)

) Nichtzutreffendes streichen

) auf volle DM aufgerundet.

..-....-....r.. bis .TT. -.....- DM ...........rmonatlich **)

........r. - bis r......r:.....r.DM ............nnonatlich)

..-.....-.....r. bis .r...... .- DM - ...........rmonatlich **)

- - - bis .rT......rr. rr. DM .- ....- .TTtTionatlich**)

..^......- - bis .TT. TT. rz.DM .- .....T:......rtYionatlich *)

..•s?......!r. rr bis .rr. rT,.....Tz.DM .rr....^'nr......Trmonatllch **)
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£Q4ue«uicK-die i^AMuUslM«^<e •^«n^ä(^§-1^

bis monatlich DM ..

bis monatlich DM ...

bis monatlich DM ...

*

bis monatlich DM ...

bis monatlich DM^^^^.*^

bis moncU^fd^ DM

.^^rr!^.... monatlich DMbis

^^f monatlich DM

zu zahlen.

Die für den Monat errechj}at«1?ente beträgt DM. Für die Berechnung der Kapital-

entschädigung ist gemäß § 25 Abs .^^r^S&j diese Rente zu Grunde zu legen.
^'^'^

Die nach diesem Bescheid.,,»rfahlenden Leistungen ruhen gemäß § 22 BEG für die Zeit bis zum Inkrafttreten de^
^^•^

BEG-Schlußgesotae^Tn Höhe von DM , da der Hinterbliebene bis zu diesem Zeitpunkt Leistungen aus

deytsoh^n' öffentlichen Mitteln erhalten hat, die den Betrag von monatlich 200.— DM überstiegen haben.

fBr rr.rr..~.~.7r..r:..T:.~..~.r..'r.r:.r:."::.r:."r..'::!.7;'~
——

—

Die in Anrechnung gebrachten, bereits erhaltenen Leistungen ergeben sich aus:

Vom 1.2.65 bis 31.10^1966 ä DM 7^3,— • DM 15.605»—

^ Hinweise

A. Die Rente erlischt

1. für ieden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. für ieden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der Adoptiveltern auch mit dem

Ende des Monats, in dem er heiratet oder wiederheiratet,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem sie dos 18. Lebensiahr voll-

enden, es sei denn, daß die Voraussetzungen zur ^Weiterzahlung der Rente wegen Fortdauer der Schul- oder Beruts-

ausbildung vorliegen,

4. för Verwandte der aufsteigenden Linie und för Adoptiveltern auch mit dem Ende des Monats, in dem die Bedürftigkeit

weggefallen ist.
^ h

B. Anzeigepflicht .* .^^
, .. ,. ,

Der Hinterbliebene ist verpflichtet, der zuständigen Entschädigungsbeh'orde unverzüglich anzuzeigen

1. jeden Wohnungswechsel,

2. Arbeitsverdienst, Leistungen aus priv. Versicherungsverhältnissen, Vermöaenserträgnisse, Rentenleistungen auf Grund son-

stiger entschädigungsrechtlicher Vorschriften und Versorgungsbezüge jeglicher Art sowie die Änderung dieser Einkomment-

yerhältnisse,

3. die Verheiratung und Wiederverheiratung,

4. die Beendigung der Schul- und Berufsausbildung,

5. im Falle einer Elternrente den Fortfall der Bedürftigkeit.

Hat der Hinterbliebene einen gesetzlichen Vertreter, so obliegt diesem die Anzeigepflicht.

C Neufestsetzung der Rente bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse.

Haben sich die Verhältnisse, die der Bemessung der Rente zugrundegelegt waren, nach deren Festsetzung so geändert, daß

die auf Grund der veränderten Verhältnisse neu errechnete Rente um mindestens 10 vom Hundert von der festgesetzten

abweicht, so hat die Entschädigungsbehörde die Rente neu festzusetzen. Hot der Hinterbliebene das 68. Lebensjahr vollendet,

so ist für die Zeit ab dem Inkrafttreten des BEG-Schlußgesetzes seine Rente nur dann neu festzusetzen, wenn die auf Grund

der veränderten Verhältnisse errechnete Rente jeweils um mindestens 30 vom Hundert von der festgesetzen Rente abweicht.

Die Rente wird mit Wirkung vom Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem die Verhältnisse sich ge-

ändert haben.
, . , •• r- i .. i« l l- j a jl.

Ober die Neufestsetzung oder die Ablehnung einer Neufestsetzung der Rente entscheiden die Entschadigungsbßhorden durch

Bescheid.

Rechtsmittelbelehrung

Soweit durch diesen Bescheid der geltend gemachte Anspruch abgelehnt worden ist, kann der Antragsteller innerhalb einer mit

der Zustellung des Bescheides beginnenden Notfrist von 3 Monaten Klage vor dem Landgericht - Entschädigungskarpmer -

JE!r.ank.en.tJial/Pi;ÄlZ . gegen das Land Rheinland-Pfalz erheben. '
'

Wohnt der Antragsteller im außereuropäischen Ausland, tritt an die Stelle der Notfrist von 3 Monaten eine solche von 6 Monaten.

Die Klage ist durch Einreichung einer Klageschrift bei dem vorgenannten Gericht zu erheben. Die Klageschrift muß die Bezeich-

nung der Parteien und des Gerichts, die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie

einen bestimmten Antrag enthalten. Ferner sollen ihr 2 Abschriften beigefügt werden.

Neustadt/Weins tr* Jq^ o iiiß iqcc

!n

Im Auftrage

t ^

gez.- RldhtBT
Rc.Jerungso.-rfn.om»



C 60 SR 26. Aagast 1964-

An das Bezirksamt
fuor Viedersutaachuag
H^UöTADT a.d. »Jeiastrasse

Betrifft: Frau fianna Kuas geb. Czeczovicska
«ohahsd't; 330 Oopley Koad, Upper Darby»

Pa«. U.J.A*
Humaer: 113 835 - ßÄ-am-Ne - Lfd.Nr. : A laA/1851

rU^flr. 2S 705

Kiir bittoa um üeberwoiauag der laofeadea Reate

auf das Xoato der Aatra^stelleria boi der

Cheanical Bank Sew York Prust
Golooial üffice
8l8t ütreat and Coluabus ^veaae
H-.^' loRX 24, Ü.3.A.

Durchschrift dieses -ichreibeos tä^ht an die

RetSi^ruagshaaptkasse ia Hainz*

0R.A.B0BA3CU it 3R.G.K0SB

I I



BEZIRKSAMT

FÜR WIEDERGUTMACHUNG
Neustadt a.d.W.

mim J5JUN1964
Grdl. Nr .^l^ .. 835. .

Akt.-Z. : M-.3)JR-Ne

Ud. Nr.: A 1»
/. J/J/M

^ . Ausfertigung

Sorgfältig aufbewahren ! HA-Nr. 25 7o3
• Gegen Rückachein
• zugestellt am:

Frau Hanna Kju. n...z

geb. Czeczowiczka

geb. am 23rl.l917

Upper Darby^ Pa» r USA

/^^

Bevollmächtigter ; *

Herren
Dr. A« Bobasch u. Dr«
G« Kush/ Consultants on
International Law 86/88,
Queen Victoria Street
London, E.C« 4
Grossbritannien

A
....'.3.3.9.«.....Copl.ey...Ed.

Änderungs-

Bescheid über Rente fra**apitaicnt«*ttdig»Bg
für Hinterbliebene

Auf Grund des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfcrtgung (Bundesentschädi-

gungsgesetz — BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I S. 559) wird auf Ihren Antrag vom ^...t!.

folgendes festgestellt

:

^

1. Der/Die -^

-

geb.am

zuletzt wohnhaft gewesen in ^-

war Verfolgte/r im Sinne des § 1 Abs. IrBEG

2. Es besteht Anspruch auf Entschädigung (§ 4 / § 150 / § 160 BEG)

3. Der Tod des/der Verfolgten wurde am durdi nationalsoziaUstisdie

GewaltmaßnaJiBfen vorsätzlich oder leichtfertig herbeigeführt (§ 15 BEG).

Da/Da Verfolgte ist am an den Folgen der durch nationalso-

zialistische Gewaltmaßnahmen erlittenenSchäden an Körper oder Gesundheit verstorben (§ 41 BEG).

Auf Grund veränderter Verhältnisse wird die Rente gem. §§21 u. 2o6 BEG

i V mit § 21 der 1. DV-BEG neu festgesetzt. Die übrigen Entscheidungen

dU'sescheides A la/l/896 vom 11.12.58 bleiben
?^^^f^?;;$ « JJ-^^f*«gf

"

höhuneen cem. der 3. u. 4. VO zur Änderung der 1. DV-BEG vom 8.5.19ol

tÄ ? i! 521) u! voi 7.8.1963 (BGBl. I S. 626) wurden hierbei berück-

sichtigt

•

Laufende Rente

Die ^If..-^ *H?.?: rente gemäß § 1 8 BEG/5i?3afe?¥PÖ^PBES beträgt monatlidi . . DlA,.Z^,ZlZ..^

Die Rente ruht gemäß § 22 BEG in Höhe von monatlich DM ^

Bleiben monatlich zxl zahlen DM..9.3A.t.T.....^

(in Worten ....Sech.sll\md Deutsche Mark)

Dieser Betras wird Ihnen ab ^^onat «"••..•^•'^••••••^^^•^•••—•••••—^••••"•^••~»"~.«"»" Dis -»»»»««"'«'»-»•»—• '- aui inr i^onto

bei einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank überwiesen, bzw. direkt transferiert.

Druck: Greoorius-Schultz,Bingen/Rh. Vordrufk Nr. 280 IX. 61 T. 491



—••————•

Renlennachzahlung

Die Rente beträgt für die Zeit yom

1. November 1953 bis • monatlich DM .

1*1..* 1M.1. bis ...5.0.....6...1962 monatüA DM _....lll„..-„ =
1.7.1962 .. 31.1.1963 „«„«ha nvr 544.- _
1.2.1563 bis 30 ,9 «1964 monatliADM ^^^•" =

• • »
»••••••• •••••••)

Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von

DM.
DM 1»876>
^^^ **^>—*•>—M—•»»««—»—

DM... 5...5.9.8.

j)w 2 .408.

DM.1.3...88o.f

Insgesamt .= Dm13.«..I62 .

DM

abzügl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund $
18

Verbleiben

BEG .11®^5^ LEG

Bleiben

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändet/verpfändet/zur Befriedigung eines Erstattungsanspniches
angemeldet:

DMZ3.m.2£Zm

DMH^AAQa

••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••• ••••••«•••I •—••••*——>••——••——•••»»•»•—••——>—•*—••—•»• DM.
Diese Beträge werdan einbehalten und an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an iäffXc Anspruchsbereditigte/n&u zahlen

an Wnrfpn. Zwölftausenddreihundertzweiimdzwanzig
• • • • • DM12.322.-

——»——————»—>>—•—>•»—•»' Deutsche Mark)

Dieser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto bei einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank überwiesen, bzw. direkt
transferiert.

r

V

Es steht folgende Kapitalentsdiädlgung zu:

vom - bis 30. 6. 1948 monatl. DM - - -

das sind in Monaten DM davon Vio = . . .

vom » bis monatl. DM
• • • •

das sind in Monaten • .•*.••••••..

. . . . DM

. . r . DM.

•••••.•••••«••«.

Zusammen DM.

abzüglich des Betrages, der als Rente im vorgenannten Zeitraum geruht hätte DM.

^
^

Verbleiben DM.
« «

Abzüglich bereits erhaltener Leistungen . , ^ .
^ DM.

_c <

Verbleiben DM.
t •

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfandet/verpfan^e^zur Befriedigung eines Erstattungsanspruches
angemeldet: • x

DM.

»»•>•••••••»———•••—>«—>»»#«

DM.

Diese Beträge werden ^n den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an derj/dte Anspruchsberechtigte/n zu zahlen: DM.

(in Worrtn: — • •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ Deutsche Mark)

pidser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto bei einer von Ihnen näher zu bezeichnenden Bank überwiesen, bzw.
direkt transferiert.

Leistungsvorbehali

Die Zahlung der mit diesem Bescheid zugesprochenen Beträge (Kapitalentschädigung, Rentennachzahlung und lfd. Rente)
erfolgt unter dem \'orbelialt des Widerrufes bzw. einer rückwirkenden Änderung für den Fall, daß dem Anspruchsberech-
tigten nach Ergehen dieses Bescheides weitere Leistungen — auch entschädigungsrechllicher Art — zufließen, die zu einer
Einstellung oder Änderung der Hinterbliebenenrente führen. Das gilt auch im Falle eines Verstoßes gegen die unter den
Hinweisen aufgefülu'te x\nzeigepllicht. Das Recht der Rückforderung danach zuviel bezahlter Beträge bleibt vorbehalten.



S<»f«9«<npgp|ccx

Entscheidungsgründe

Die Zuständigkeit des Landes Rheinland-Pfalz ergibt sich^uf§ 185 BEG.

Die Anspruehsvoraussetzungen nach § 4 / § 150/ § 160 BEG sind gegeben (Bl.

Der Verstorbene war aus Gründen (Jer'Rasse nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen ausgesetzt und ist somit Verfolgter

im Sinne des § 1 BEG (Bl. "
^ '^^

Der Tod des Verfolgten ist während einer Freiheitsentziehung oder im unmittelbaren Anschluß daran eingetreten. Gemäß

§ 15 Abs. 2 BEG wird^afier vermutet, daß er durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen vorsätzlich oder leichtfertig

getötet oder in d«i Tod getrieben worden ist.

Der jIrtsAaftlichen und sozialen Stellung des/der des/der Verfolgten entsprechend, wurde der/

die Verfolgte in die vergleichbare Beamtengruppe des „ Dienstes eingereiht (Bl

neu
Der Hundertsatz wurde wie folgt festgesetzt:

Vom .....1.....2.....1.96.Q. bis 3.1.....1. 1.963. auf
^O

vom

vom

vom

1 • 2 • 1963 bis ^.^,.1 ^.... auf ?:^? ^ V.

,^. bis .r. - auf T..

*"
bis — auf —

<•#••»#—

•/•

).

Der letztgenannte
H\indertBatz gilt vor
läufig weiter vor-
behaltlich der Pest-
stellung d.persönl.
u» wirtschaftl«
Verhältnisse
ab 1.1.1964

Die Ermäßigung des Hundertsatzes ergibt sidi aus:
, .»... o. _ .

Anrechenbares Einkommen der Rentenberechtigten:
(Bl.ll,14,18,28,31f57,38 der Rentenakte)

Nach der Besoldungsübersidit für die vergleichbaren Beamten beträgt die rente danach in der

Zeit vom
1.6.1560 bis

31.12.196o DM ....
...2.68 •-

.. monatlich')

1-1-1961
_ bis ..5.?..!..!..-i.9ii.... DM „J.ii.-.:.... monatlich-)

1-7.1962
i^.^

31 . 1 ._1963__ DM ......5i*..-.l.. monatlich-) '

^.•.?.!.?:.?!..?........ bis ^1^ DMJiü:™ monatUch-)

#»>»>«»—••>•••••••••—••*•**•••••*••• L/Xv ••• »»»•—•—»—— DM monatlich*) i
auf volle DM aufgerundet.



Da hlernadi die Mindestrente gemäß § 19 BEG bzw. § 21a der 1. DV-BEG unterschritten wird, sind für^i^Zeit

vom ^ ^ ^

bis —

~

monatlich DM ^

^ bis monatlich DM
bis .^^.»..^^.M.^ monatlich QM ..

•«••»••••••••M^^•«•«• ••••••••

bis •»»»>•»••»—»••>••— moj^attich DM •••«•••••••«•••••••••••••«••••fr

zu zahlen.

Die zu zahlende Rente beträgt für den Monat ^. DM Für die Berechnung

der Kapitalentschädigung ist gemäß § 2iXts BEG die auf diesen Monat entfallende Rente zu Grunde zu

legen. #^
^

Die nach diesem Besdlj^id'zu zahlenden Leistungen ruhen gemäß § 22 BEG für die Zeit vom

bis .^....f!. in Höhe von DM — da der Hinterbliebene während dieser Zeit Leistungen aus

deutscl*en öffentlichen Mitteln erhalten hat, bzw. erhält, die den Betrag von monatlich DM 200,— übersteigen

(Bl-^. •: ).

Die in Anrechnung gebrachten, bereits erhaltenen Leistungen ergeben sich aus:

ÄndertmgsbeBcheid A la/l/1313 vom 8.5.1959
(22o.- X 52 = 11.440.-)

«

Hinweise

Der Anspruchsberechtigte oder dessen gesetzlicher Vertreter ist verpflichtet, der Entschädigungsbehörde unver-

züglich anzuzeigen:

1. jeden Wohnungswechsel,
2. eigenen Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezüge,

3. Leistungen aus privaten VersidberungsVerhältnissen,

4. Vermögenserträgnisse,

5. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des BEG sowie auf Grund entschädigungsrechtlicher

Vorschriften der Länder, sofern diese Leistungen nicht bereits nach § 120 BEG berücksichtigt wurden,
6. Versorgungsbezüge, die wegen des Todes des Verfolgten gewährt werden,

7. sonstige Versorgungsbezüge, die mit dem Tod des Verfolgten in keinem rechtlichen Zusammenhang
stehen,

8. die Verheiratung oder Wiederverheiratung,

9. die Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung bei Waisen,

10. den Fortfall der Erwerbsunfähigkeit des Anspruchsberechtigten, wenn dieserhalb die Rente gewährt
wurde,

11. den Fortfall der Bedürftigkeit, wenn die Rente aus Gründen der Bedürftigkeit an Verwandte der auf-

steigenden Linie gezahlt wird (bei Eltern-, Großeltern-, Adoptiveltern-Rente etc.).

Erloschen der Rente

Die Reitte erlischt

1. für jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. für jeden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der Adoptiv-

eltern auth mit dem Ende des Monats, in dem er heiratet oder wiederheiratet,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem sie das

18. Lebensjahr vollenden, es sei denn, daß sie sich noch in der Schul- oder Berufsausbildung befinden.

Rechtsmittelbelehrung

Soweit durch diesen Bescheid der geltend gemachte Anspruch abgelehnt worden ist, kann der Antragsteller innerhalb einer

mit der Zustellung des Bescheides beginnenden Notfrist von 3 Monaten Klage vor dem Landgericht — Entschädigungs-

kammer — in .iT.aökont gegen das Land Rheinland-Pfalz erheben.

Wohnt der Antragsteller im außereuropäischen Ausland, tritt an die Stelle der Notfrist von 3 Monaten eine solche von

6 Monaten.
•

'
' •

Die Klage ist durch Einreichung einer Klageschrift bei dem vorgenannten Gericht zu erheben. Die Klageschrift muß die

Bezeichnung der Parteien und des Gerichts, die bestimmte Angabe detfKJJl^tejimdes und des Grundes des erhobenen

Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag enthalten. Ferner solle^i^lk^^VbscnÄ^n beigefügt werden.
gez. Richter

laiil&r^^iir^fiWl i\ Rtgierüngsoberinspektor

ir]i Auftrage Beglaubigt!Neustadt a»d«W*

ii. JuniiStt
9 den 5 6. 64

•-Art^.

'/r.^^^^jS^fV^
Reg.-Angoii
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Amt für WiedergutmaAung

des Landes Rheinland-Pfalz

in Berlin

Az:
113 835 - 25 7o3 - Rü-Dm-Ne

(Angabe bei Antwort erbeten

Herren Rechtsanwälte
Dr. A, Bobasch
Dr. G. Kush

86/88, Queen Victoria Street

London, E.G. 4

rttlOT 5lM*RW6*
Ite

1 Berlin 30, den 26. 3« 64
Stauffenbergttraße 11-13

Ferntprechansdtluß 1317 21

Sprechzeiten i

Nur Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr

Bei weiterem Schriftverkehr

bitten v;ir, in Zukunft neben

der Reg.-Nr. auch die Nr. der

Rentenakte mit anzuführen

i*.'

Betr.: Witwenrente für Prau Hanna Kunz, geb. Czeczowiczka,

geb. 23.1.1917

Bezug ; Ihr Schreiben vom 6.2.1964- - G 60 K/SR -

Sehr geehrte Herren!

Wir bitten, wie mit Bescheid vom 8.5.1959 festgelegt, \xm

Vorlage der Einkommensunterlagen für das Jahr 1963.

Die gesetzlichen Erhöhungen werden dann nach Eingang der

Nachweise in einem Zuge vorgenommen werden.

Hochachtungsvoll

Im Auftrag

Q^ CCC4^4.

^ 105375 10000 3.63

J

II



G 60 K/3R 6. Februar 196A-

Amt fuer v.'iedersutmachung
BiäRLiN 50
StaufföQberg Str. 11/13

Betrifft: Witwearente Frau Haaaa Kuaz geb. 23.1.1917
Ntimmar; 115 8i^^ ^ _-

Wir blttea ua Mlttsilung, ob wieder Siaaelbeitea

uober liiakucafte ia 1935 bwaoetitSt wordea.

y.Lv blttea ferner am Uittailuag, -faua

uQ3er Brief vom $0.Januar 1965 CO wegen
ilrrechauag d'ii- geo;itilictiea ^i^hoehuutjSQ beaatwortet

wird.

DR.A.BOBAoOH ^ DR.G.KUöH



G 60 K/3R 18. Maorz 1965

Amt ruer »ViederButmachuag
BERLIN 30
otauffeaberg Str. 11/15

Betrifft:
Nummer

:

BezuK:

.Vitwenrente Frau Haana Kunz geb

115 835 fitst-Dm/Adr.
Dor'jJKes ichreibea \yom 4» Maerz

25.1.1917

12§2

flir ueberröichea aaliegead Eidesstattliche Vor-

äicheruag der Aatragatelleria mit amtlicher Kopie

des oteuerbökenrxtaisses.

DR.a.BOBAoGH Sc DH.G.IiüSH
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El d e R <^' t n 1 11 .
1 c'-. o Ij^-vj. ,-h n n :

liehen SrliL<^nuic' und \r. I' iriir/svi ,Ter Str'.f :?r]:oit einer
V.1SJ: entlieh o^cv f'^-rn.'«. ..^ y^ A:v*-'be r:i::r:r ei c: er: nt*^ et-

lichen Er^a-H^L--, :,' c: jjt''; eh^- ^^cr;ei::^ vf;rr.:ic cre ich

hie^•it :-.:i Bi';^::.:tr'tt \ i«: Tol-t:

dac r :^^ ein Er.nVo-'rv'.n vo .

' 1.1.1 ^ ^ .? bi s ^-T-r V^ •
1

" . 1 9 J

?

piiE Meine''-' Cehlt von S 1^24. ^'^7

•• Di\-L.-ir-,:en " ^^ '^'^* "^^ /^ y^^
• Zin- ^n " An 7. /!."> 1 ^ 1^

A ^-^
.•'»^

•c^ *-.
.
>• ....•'

' Stn ..-'

e

VI i^t

.' C" 1 ^ '' r. -

I
S

^^ C'^^^ ^ k VA>»^
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4. März 1965

Amt für Wiedergutmachung

des Landes Rheinland/Pfalz

in Berlin

115 835 Rüot-Dm/Adr«

(1) Berlin 30, den
Stauff«nb«rgitraß« 11/13

F«rntpr«chanschlu6 1 13 17 21

Nur Donn«r«tog von 8 bi. 12 Uhr und von 14 bii 16.30 Uhr

Az:
(Angab« b«i Antwort «rbctcn)

Herren
Dr. A# Bobasch und

Dr. G. Kush

Consultants on International Law

86/88 Queen Victoria Street

London C^C^A

Betr.: Witwenrente Frau Hanna Kunz geb. Czeczowiczka. geb. am 25.1.1917

';Z7t Ihr schreiben vom !ftl.l963 - Ihr Zeichen: G 60 K/SR

rbrt::r:Ti:trla.e einer4n.om.en3bescbeini.un. - speziriziert nach

Gehalt; Bivile^d;, Miete und Aktienverkauf etc. p
,/X/u ^/
/ ^7^ Uyäi^xU„^ U..A f^t-f ^. L J

4^^/^^--/— ."fr^'^wt

Hochachtungsvoll
im Auftrage

^^. \y . .

^

f/ i}k20 000 11 . 62

I I



G 60 K/üR 50. Januar 1965

Amt fuer ÄiedergutJiachuag

Stauffeaberg Utr. 11/13

Betrifft: Frau Haana Kuaz geb. Gzeczowiczka
Mmnaert 113 835

Sir bittea um MitteiluaCi wann die iürrechnung

der gesetzlichen llrhoehung vorgenoiamen wird und

ob wiederum die I^lnreichuag einer i:;iakoaiaens-

bescheiniüung erforderlich ist.

DR..i.B0B\3CH SL DR.G.KUSH



G 60 K/3R 14. Januar 1963

Amt fuer Wiederc^utmachuag

^itaufreabörg ^Jtr. 11/13

Betrifft: l^v-^a Raaaa Kaaz geb* Zz^czo^iicz^tLOi.

Rum-Tier: 115 835
Wv.^tiahaft 330 Copley Roadt Upper Jarbyt » a

•Ir bitlea us Unb^ri^aisuti^ der äeaten auf das
Koato der •A.atrJiG-^tiallöria bei der

Dr^aiaer Baak -^tG*

Koela
Uater Sachs^-^nhauaen 3^7

DurcLacorift aies^ds Brief sis »i«ht (gleichseitig
aa die ueti^rua^bhauptkasoc ia liialas.

m.K. iCH 4 Oä.O.rO.iH



G 60 K/3R 12. Pebruar 1962

Amt fuer v^iedergutmachuag
BiiRLli^ .V 30
Stauffenberg Str. 11/13

Betrifft: Frau Haana Kuaz geb. Czeczowlczka
Muaaer: 113 835 - I ~ Ll/Hflh

Wir ucberreichea aallegead iSidesstatt'

liehe Versichei'UQg der Aatragst^lleria mit dea

darin erwafchaten AnDagen.

DR.A.BOBAÖCH & DR.G.aUSH
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lÖif^
Ki.v .>.;>V
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V.*
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W" iiias8!amicq^ .'•«Nft IHUNa

s"i;

I ;^ jjpezmlais dar Btdeutung einer eldea»tettDLloli«i li*l«ruiig
und li^KenaWi «Ä» ftrafbaxk«lt einer wissentlioli *^ fehiltjil^en
Anfal)* «inef fld«|^tfc'trtlich«n yersicherung nach a««|Mtoflh«B

* ^ "*'
iÄjtt wi« folgt t ^

*"

"•Pl^ ! 1.1961 bis 31,;

* Hin
'

|"V,
und Hteten x^

i|%. Übl^ttVkaut von Aktien

lusaiaaen ,. - t 9

^lih •inen Steuerabzu^von

„, ••f^Jt^« >»'^l«*te Kopie mtia*i%Ntt«cMk«aÄ#-

Blesse ich aucth eine B«||MiJj|#mf» «Ui

^,9r 9»I»8yne8334 South m«l itrt«t,llil3^«i
le b«8itci»da8s idh seit d«i

. 27 ])««ffiVi^^f€l
^llUtdltion der Athaungsorgane und Bniiciiitl

raraegt i'^tr das Haua z\x verlaspen tlt;^9^]|0l1tal# jUctitl.t8t

1962 auf 201 nrtimen^ ^ "

v^ ^ÜL
•W

•»•••••'•••••••••••

elgenhflndtge Unterschrift dejd.

Sau.

(lanblge Ich hIcrraU «iif Qi mi.I \M -
vrr n ;.

PI» lUdelphla. ccn 5»
J^ FEB. 1352 '"5

H»ter»<:SriH)

•*• m>'

IwAltatMekretlr I.m
(AwiliS«:e;<Hr<n4.)

^^

beim Kontiulat

der BundewepuWiir Deuiscfrtatf*'^

gcMUMt ) 8? a Konsularg€9c%

{/9^>t0d^.4iifti^"^>'/J

m. ^ .^ A^\ .^

mtamr _i.^



f. .\;. . .•;'.c>fv<ÄKa><*«-^
< e* '• f *

• 4

SAMUEL C PYNCS.M D.
^^^ SOUTH 21V STRtCT
PHILADELPHIA 3, ^A.

I

l

January 29, 1962

4

To Whom It May Concern:

Mre. Hanna Kunz of 330 Coole v ^r^^A

flirJTr''''
Pennsylvania Z^Vj^lli,

to work since Lce^^er 2^ 1961 «" T^l^'has been confined to'hefhoL'^^'she will

ties until February 10, 1962.
"'^'^^^^

Yours very truly,

Samuel E. Rynes, M. D.

S£R:aeffl



JetSt: Berlin W 30,
Stouffenbergsfr. ff/|>Amt für Wiedergutmachung

des Landes Rheinland/Pfalz

in Berlin HnuprmdiomMußi 13 17 21

Az.113 835 - I - Li/HÖh Sprechzeiten nur Donnerstag—'—rr . .
,

—
, . , ,

von 8-12 Uhr und von 14-16.30 Uhr(Angabe bei Antwort erbeten)
iw.ww wm

«ECEIVED -6N0V1961

(1) Berlin-Chorlottenburg 2, den 31» Okt •

Hardenbergstraße 9a

Fernspredianschluß: 32 59 48 und 32 56 48

Sprechzeiten i

Nur Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr

]

1961

Herren

Dr.A# Bobasch,
Dr. G. K u s h ,

Consultants on International Law,

Ig

86/88, Queen Victoria Street,

London, E. C. 4

Betr.

:

Entschädigungssache Ilanna K u n z geh. Czec zowiczka,
geb. am 23. 1. 1917, wohnhaft in Upper Darby, Pa., USA,
330, Gopley Rd.,

nach ihrem verstorbenen Ehemann V/alter Erv/in K u n z ,

geb. am 15. 8. 1903;

hier: Neuberechnung der Witwenrente gemäß § 13 Abs. 4
Ziff. 2 der 1. DV3EG.

Sehr geehrte Herren !

Prau K u n z vollendet am 22. 1. 1962 das 45. Lebensjahr.

r^ Zwecks Neuberechnung ihrer V/itwenrente für die Zeit ab

^^. 2. 1962 v/ird um rechtzeitige Einreichung einer Einkommens

bescheinigung - spezifiert nach Gehalt, Dividende und Miete

gebeten* i

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen

hochachtungsvoll

im Auftrage

© J)05652 10 000 4.60



'\

G 60 K/oR 6. Februar V)61

iUit fuer //iodergutriaohuag
B.JRLIU-Oharlottenburg 2
liardoabcrtjatraaae 9a

Betrifft; Frag Hamia Kuaz - Nr. BV 113 833 II -

V.'ir ueborroichea anliöb-ond iüidesstattliche
Yorsichoruae der Antragstellei-in ait den darin
erwaehnton Anlasen.

DR.a.BüBaüGU St JR.G.mJoH
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In Kesrntnls der Bedeutung einer tldesB-tattllchen IxtiLtrung

imdsLn Kflsrntn^a der Strafbarkelt elnder ulssesitlloii od«r fahxlAasigen
Angabe einer eldesetlatiGLlchen Terslcherung naoh Deutsöhen Creeetz

versichere Ich hlemlt an ia.de8statt wie folgt t

dase mein Klnkonmen vom 1.1,1960 bis 31,12.1960

aus meinem ^ehalt von* | 2, 390^73
und aus Dividenden und Mieten Q31« 8:^

zusammen *$ 3>322i'56

bestand wovon ich einen Steuerabzug von | 442i 57 hatte^

Ich schliesse eine komplette Kopie meine s Steuerbekeaint-

nisses fftr i960 bet#

J (o^us V

#•*«••»•««« mtmmmmmmi m^aa* %f«

li4enBlt auf Qntvd Uirer ^K>r Brif ;;

^'••^ ^IJAI. 1961

•^••«WM«

>.

gOiDNIlCNfM

NUR fUr WIEOÜN

SUTMAftHMN«

(Ante

beim KoDililat
Bundesrepubllft. Oeii

9 87 a KoQsukrfeveu
crmachtijrt. ^,

A4.'.-

V^^

« « •

[, .•

'i

*•

j

A

..^

»

•

1

i

^ . •



rXCElVED 19AUG1960
iO

Datum des Poststempels

Betr.

;

Antrag auf Wiedergutmadiung

cief(r)LAPPEßT verw.Kunz geb. Czeczowicka, Hanna
nachKülTZ, v/alter Erwmm
Reg.-Nr. II5 835

Wir teilen Ihnen mit, daß der obige Entschädigungsantrag, welcher bisher beim Bezirks-

amt für Wiedergutmachung in N.e.uß.ta4t/vVei-nstPaße bearbeitet

worden ist, ab sofort beim Amt für Wiedergutmachung des Landes Rheinland/Pfalz in

Berlin-Charlottenburg 2, Hardenbergstraße 9a, unter der gleichen Registrierungs-
nummer bearbeitet wird.

Wir bitten Sie daher, künftig nur mit dem Amt für Wiedergutmachung des Landes
Rheinland/Pfalz in Berlin zu korrespondieren und alle Unterlagen an diese Stelle ein-

zureichen. ^

Die Bearbeitung der Anträge erfolgt nach dem Alter und der Bedürftigkeit des Antrag-

stellers.

Die Zustellung der Bescheide sowie die Auszahlung der Entschädigung erfolgt weiter-

hin im Lande Rheinland/Pfalz.

Im Auftrage



Amt für Wiedergutmachung
des Landes Rheinland/Pfalz

in Berlin

Berlin-Charlotienburg 2

Hardenbergstraße 9a
Fernsprechanschluß: 32 59 48 und 32 56 48

Sprechzeiten: Nur Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und
von 14 bis 16.30 Uhr

»Of)ßft4 :i5 0(»0 4. 50

Drucksache

POSTKARTE

Herren :fi^,^ff^j^^^
Eecht sanv;alte
Dr.A. Bobascii, Dr. G.Kush

11, Queen Street

London EG ^
Großbritannien

I I



G 60 K/3R 29. Februar i960

Bezirksamt fuer
WiederL;utm.,chuac
NiiUoTaDT / iEINöTRASoE
Maximiliaa Strasse 51

Betrifft: Frau Haaaa Kuaz geb. Gzeczowicaka

Nurnmür; BV 115 833 II

Wir uoberreichen aaliegead iiidesotatt-

liche Vürsicheruag der Aatragstelleria mit dea
t

dariQ erwaehntea Anlagen.

DR.A.BOB..JCH & Dli.G.ÜJoH.
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In K«nntnl« d«r Bedeutung einer eiaeiMit«Mli«li«B Te^

Sicherung und Im Kenntnl« der strafbaikeit einer «liienttiäi ©der

fahrlisBlgen fal^^M» A»«»^« «i»»«^ eldeestattliol^iil TerslÄerung

naöh Dwitedi« Oeeett rersi obere loh hlei«tt en Hdeeetatt wie

folgt t

dftte mein Unkovien Tom 1,1.19?9 r-,30L«12.1959

aus meinem Oehalt von I ^»12|*2L
^

und aus Uirldenden & Ki«t«n tttWlH
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susaiamen 4» 090* 80
e •

bestand und ncwon loh einen
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BEZIRKSAMT

FÜR WIEDERGUTMACHUNG

NEUSTADT/WeinstraBe

6^ C. o
Tarfolgtart Kuni Walter Erwin

Grdl. Nr. ..M» .655...By.

f Ausfertigung Ak,..z.: A^-^ f?*^

Sorgfältig aufbewahren !
Lfd. Nr.: A.lt /..!..., /

fier

Frau ''*""• **"*' |K*''°**" ^i'?**'^^

Frl. Vfnr. Kuns (Tt^^* Ceeoiowlcska

7i'52 Brudford Iload

Bavol I mächtigter :

Herren

Br» k% Bobaaoh
Dr* 0# Kuah
11 t vueen t treet

Aiui
A

Bescheid über Rente und^^sipitaieni^ehädi^] w»

Auf Ihren Antrag vom
la / 1/1115

für Hinterbliebene

.rr.°f..^..*.*.if.?.P wird Ihnen auf Grund des Feststellungsbescheides

A *.'^ / ti±±}^^. / die Ihnen gemäß § 159 /Üiflc/ m Verbindung mit § 16

des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistisdien Verfolgung (Bundesentschädigungs-

gesetz - BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I Seite 559) zustehende .?H?.f..?^. rente und Kapitalentschädi-

gung wie folgt festgesetzt:

Laufende Rente

Die .?.'^.*!::^.^. rente gemäß § 1 8 BEG/§ 21a der 1. DV-BEG beträgt monatlich . . DM Zl^M.rr:...

PfcX[li3ti¥oyAK»»Kii»4ni4Mg<i «ft»JM^AMiiBilidi absuß^lpl^ dm lA.i..y..

( :rläut runß Iftzte celta) ,, ^ , ,
bleiben monatlich zu zahlen DM ^.Q.c^fw»-.

(in Worten ..?.^.<^..ii>.^!?^.«.^.t.ö«..C^^^^^ .-....-....• -...-....•....• •.....•....-....- -....-.....•... Deutsche Mark)

Dieser Betrag wird Ihnen ab Monat ^^^^-^^ ^^^^•^ bis .51..!f..i.?..i?..i..ä.(:il^ - auf Ihr Konto

bei einer von Ihnen zu bezeidinenden Bank überwiesen, bzw. direkt transferiert.

ab i.l.l^ei betrügt die vltwenrcnta wieder oonatllob DM 22o.^
Rentennachzahlung ( In »Orten I Zwelhundertswaiiikr

Die Rente beträgt für die Zeit vom

I.November 1953 bis T^.. monatlich DM TT. =
l«.i

.• 1958 bis ...l0.t.€ .•1..9.5.9 monatlich DM 22tt....:r=

!ü.*T. bis •*; monatlich DM .!•••. =

DM -r-

DM.5i(..5..f..r.

DM -^

Insgesamt = DM..J.fjLfc.o^

' DM ••....Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von

Verbleiben DM.J.^-ta«.-**-..

abzügl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund § M.... BEG -jB£fetJfec3Ü^ DM4igl2^-«>-

Cbi^rzahlung Bleiben DM 252.^.^....

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändet/verpfändet/zur Befriedigung eines Erstattungsansprudies

angemeldet:

Diese Beträge werden einbehalten und an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben anfiötn/die Anspruchsberechtigte^i zu zahlen

DM -•.

DM ••..

>/(In Worten: ™-...Tr-....Tü •....•...J?f^.....!f. ^. ^......^. ••.... •r.....*».....fR....j«R...~j»..-.^.....«»....^....«».....«.....«*....«»«* Deutsdie Mark)

Dieser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto bei einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank überwiesen, bzw. direkt (]

transferiert.

7500 III 59 Druck: GreQorlus-Sdiultz,Blngen/Rh.

JSST-



KapitalentBchädigung

Es steht folgende Kapitalentsdiädigung zu:
,

'

vom bis 30.6.1948 monatl. DM

das sind in Monaten DM davon Vio = . . .

vom - bis monatl. DM

das sind in Monaten

DM

. ... DM

Zusammen DM.

abzüglidi des Betrages, der als Rente im vorgenannten Zeitraum geruht hätte DM.

Abzüglich bereits erhaltener Leistungen !•••••••
Verbleiben DM T.lü".

. DM .--.
• • • t

Verbleiben DM ^^..

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändet/verpfändet/zur Befriedigung eines Erstattungsansprudies

angemeldet:

:

* DM TT...

DM

Diese Beträge werden an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an den/die Anspruchsberechtigte/n zu zahlen: DM

(in Worten: - Deutsche Mark)

Dieser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto bei einer von Ihnen näher zu bezeichnenden Bank überwiesen, bzw.

direkt transferiert.

' Hinweise

Der Anspruchsberechtigte oder dessen gesetzlicher Vertreter ist verpflichtet, der Entschädigungsbehörde unver-

züglich anzuzeigen:

1. jeden Wohnungswechsel,

2. eigenen Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezüge,

3. Leistungen aus privaten Versicherungsverhältnissen,

4. Vermögenserträgnisse,

5. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des BEG sowie auf Grund entschädigungsrechtlicher

Vorschriften der Länder, sofern diese Leistungen nicht bereits nach § 120 BEG berücksichtigt wurden,

6. Versorgungsbezüge, die wegen des Todes des Verfolgten gewährt werden,

7. sonstige Versorgungsbezüge, die mit dem Tod des Verfolgten in keinem rechtlichen Zusammenhang

stehen,

8. die Verheiratung oder Wiederverheiratung,

9. die Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung bei Waisen,

10. den Fortfall der Erwerbsunfähigkeit des Anspruchsberechtigten, wenn dieserhalb die Rente gewährt

wurde,

11. den Fortfall der Bedürftigkeit, wenn die Rente aus Gründen der Bedürftigkeit an Verwandte der auf-

steigenden Linie gezahlt wird (bei Eltern-, Großeltern-, Adoptiveltern-Rente etc.).

Erlöschen der Rente

Die Rente erlischt

1. für jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, In dem er stirbt,

2. für jeden HInterbHebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der Adoptiv-

eltern auch mit dem Ende des Monats, In dem er heiratet oder wiederheiratet,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt. In dem sie das

18. Lebensjahr vollenden, es sei denn, daß sie sich noch in der Schul- oder Berufsausbildung befinden.



Begrflndung

Der wlrtsdiaftlidien und sozialen Stellung des/dut iksMeTiVerfolgten entsprediend, wurde der/

m Verfolgte in die vergleidibare Beamtengruppe des . hÜht.rÄI; Dienstes eingereiht (Bl i..iC.^..x.l^^..).

Der Hundertsatz wurde wie folgt festgesetzt: -^

Vom .*..*..i.Ä..l.aI;;.iä... bis ....«i.Ut....'lC..ltAr.»fcf 3.Q •/•

vom * bis
'. • auf • Vo

vom T..... bis * auf T.. Vo

Die Ermäßigung des Hundertsatzes ergibt sidi aus: d«a RinkOffiüiMJ dcr Altt fa.^Sl'iilürln.

Ic Jtthre l:i3U t«tr»ii| da« :inkor:.:..6n / 3171t82 n«;to ( fll« lo9»ilo)
lUiG Bild uu#f«rccimet ii. i57fl.^o 3^:h^Xlc^ ur.d m IjiitiA •on^tilon

Nach der Besoldungsübersidit für die vergleichbaren Beamten beträgt die I.l t.».'.«..|l rente danach in der

Zeit vom
1.1.1958 bis •:.:!!*f..Z!^AJ^•I?t)M lJl!^..r. monatlich*)

; bis DM ' monatlich*)

bis ^ DM monatlich*)

(*auf volle DM aufgerundet.

Da hiernach die Mindestrente gemäß § 19 BEG bzw. § 21a der 1. DV-BEG unterschritten wird, sind für die Zeit

''°"'
1 . 1 . 1 95a bis 3 ;».? '..«..il».?.?«ionatlIch DM ZZ9.M.T

bis monatlich DM ^

zu zahlen.

«3üe kktnadi zu zahkflakjfi«Äiea3eJriiit,fHR{teuMflWÄÄ*A*x*A*^^

xBÜiiiadixli:^*aösdiBiiTHxahi<aid9ri'JU?.i5Swiieftru]ben-^BiäßS^.2.^

jtlfeÄ«ahKa.J4«(nixlJaicn^J«IkKkKork«lKt*swkw».*«h^k»*fi-^^^

• Die in Anrechnung gebrachten, bereits erhaltenen Leistungen ergeben sich aus:
( gleh« IStÄt« .-«It«)

Reditsmittelbelehrung

Soweit mit dieser Entscheidung dem Antrag nicht entsproAen wurde kann gemäß § 210 BEG innerhalb einer

Fr"t vo" 3 Monaten seit Zustellung dieses Bescheides vor dem Landgendit - Entschadigungskammer - in

Frankenll gegen das Land Rheinland-Pfalz Klage erhoben werden. Wohnt der Antragsteller im außereuropäischen

Ausland, so tritt an die Stelle der Frist von 3 Monaten eine solche von 6 Monaten.

Die Klageschrift Ist In doppelter Ausführung einzureichen.

Neustadt/Weinstraße, den ö* .i«Al •i#5-9

Festgestellt:

gez. M«tsch

Reg. Angestellter

TO.A. VI b

Sachlich richtig:

gez, Dahmen

hitte wenden !

Im Auftrag:

gez. Riedl

Bsigl»

:

Jipt4o
Reg, Angest. )

f

.«a



Weser .ood rtingabeocheld rmr su crltia.en, 6a die Antra*tteUerln•In höher«« ?lnkoair-,en al« in den llente7:be«oheld v. 11.1?. «jö
( Dl 95,95 ) n«ohg«wleaon hat. Drr lundertnatB clor 'Itvonrente
erminrtert öioh äuT Grund der ;:öh« Ihro^ Klnkocu;:eaa ua »eiter« lo iL
«Uf 30 '^»

*WViW AW p

:ie AntraÄ«te lerin hat für die Üelt voa 1.1.1956 bi« 3o.6.1'J59
•In« aonAtliobe vit«i«nrent« von 'M 234.« erhalten « IM 421?.l
lleoer i^etrai; ist zu verreohnen.
Auf Grund dleeer Neuberechnung «tehen ihr nur DM 22o.- oonatlich
SU«

M« elngetretcf;« Überaahlung wird wie tolr^ errechnet»
Der Anträfet« lerin ««rden für <*le Z«»lt vom
1.7.1959 - 31.12. i960 » 18 Monate - m 14
aonütllch atgeeo,:en, «o da«« aie fur dies« Zelt «n
nur LK 2o6.- aonetllch erbiilt.

Ab 1,1.1961 betrügt Cle itvenrent« «lf^d^r monatlich
'^'^-

'

^*

* Uei^'S."^'^
®** 'l-eea ««?ltpat:Lt Terrechnet l.«t.

I«A«tunr«vorbehalt
j^

I)le Antr^etellcrin hat zud Fnd^ eine© J.'^«n Jah;-ee ihr Mnl:onr.cnduroh Hiitliche IlnäoBnenenaohr/eia^ ( i>teu«r^rklarunren oderLohnleaci eini^ungett oea Arceitgebors ) anauselÄen, wie dieses
in den Heriten-Bcsohcld A voa 11.12.1956 bereit« auferieet wuro«.

«Itwenrent«

• •

I



20. April 1959

G-GO GK/NI /

Bezirksamt fuer Wiedergutmachung

NEUSTADT AN DER 7/EIHSTRASSE
Haximilianstrasse 31

GERllANT.

Betr>

!

Entschaedigungssache Hana KUNZ^ geb. Cseczewiczka
nach Walter Erwin Kunz
Dort* Schreiben vom 13 •4. 1959
113 835 BV

Bezu£^
Nr« :

1. Das Bezugsschreiben ist keine Antwort auf unseren Brief
vom 6. April 1959*

II • Wir ueberreichen
eidesstattliche Versicherung der Antrag-

stellerin nebst Anlage in Erfuellung der dortigen Auflage
bezueglich des Einkommens fuer das Jahr 1958»

DR. A. BOBASCII b DB.G.KUSH.

Anlapren
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ÜECEIVED 1 6 APR 19SJ ^0
Bezirksamt

für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstraße

Herren Rechtsanwälte

Dr. A. Bo"basoh
Dr. G. Kush

11 , Queen Street

London E.C> 4 / Enrlan^^

(22b) NEUSTADT a. d.WeinstraOe, den 1 3
Maximillanttrafi« 31

Ttitfon Nr. 3054/3154

4^1^59.

Akte Nr.
113 835 BV

AbtIg.

;

II/1 - Mot/K.

Im Schriftverkehr mit uns sind dl«

vorstehenden AnQQben unerläßlich

Sprechtag

nur MHtwedie

i

i

Betr. t En'tschädigungs Sache Kanna Kunz geb.

nach Walter Erwin Kunz.

Ihr Schr'='iben vom f,4.19?9 - GE/MG.
Peaue;:

Czecz«wiczlca

rp
Wir bitten, das Eir^Vorm^en der Antragstel>rin f^r das Jahr 195-

nachzu^"'?iFi'»n.

Was untf^r Einkommen 7.M verstehen ist, bitten wir, r!em Bescheid A

SerSente vom 11.12.1958 unter dem Abschnitt "Hinweise" zu entneh-

men.

Als Einkoramensnachweise können wir nur Finanzamt sbescheinigungen,

Steuererklärungen, Lohnbescheinigungen des Arbeitgebers und im Falle

von Versorgungsbezügen die Rentenbescheide anerkennen.

Wir werden dann erneut einen neuen Rentenänderungsbescheid erlassen.

Wir bitten darauf zu achten, dass die Antra^stellerin die im Be-

scheid gemachten Auflagen einhält.

Im Auftrage

:



G 60 GKAlö e.April, X959t

\

An das Bezirksamt
fuer .Viederg^itmacliiiiigi

Maximilianstrasse 31

^

Nauatadt a«d« Jeinstrasse.

•\

\
K

Betr# : Antrag Hanna Kunz Qoh. Czoczov/iczka nach V/altcr
Ürv/in Kunzt

Akt>Z> 113 835 BV Abtl. II/l De/K. \

Bezug: Dortiges Jchrb# v#26«3#1959#
•

«Vir nelunon anj^ dass das Einkommen fuer die am 51«1*1960|
31*1 #1961 und 31 #1 #1962 ablaufenden Jahre doch wohl erst in
einer angemessenen Frist nach üinde dieser Jahre nacbgev/iesen
werden soll» Wir waeren fuer entsprec'ende Bestaetigung ver-
bunden.

Dr.A.Boba^ch & Dr.G#Kush#

\

\

I I



«ECEIYED .3APR19S8 ^0
Bezirksamt

für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstraße

Herren Rechtsanwälte

Dr. A, Bobasch
Dr. G, Kush

1 1 , Queen Street

London, E.C. 4-/England

(22b) NEUSTADT a.d.Weinstraße, den

Maxlmillanttra6« 31

Telefon Nr. 3054/3154

Akte Nr.

Abtig.t ..

113 835 BV

II/I - De/K

Im Schriftverkehr mit uns sind die

vorstehenden Angaben unerldfilich

Spredtfag

nur MHtwedit

26.3e1959

Betr>

;

Entsch' digungssache Hanna Kunz geb.
Walter Erwin Kunz.

Bezug: Ihr Schreiben vom 24.2*1959#

Czeczowiczka nach

Wir bestätigen, dass das Einkommen bis 1.11.1958 mit Schreiben vom

5.12.1958 nachgewiesen wurde.

Versehentlich wurde infolge der unterschiedlichen Schreibweise im

Original unterstellt, das Einkommen sei nur bis 11.1.1958 nachge-

wiesen. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Die Antragstellerin hat nunmehr nur noch zum 31.1.1960, 31.1.1961

und 31.1.1962 ihr Einkommen für die entsprechende Zeit nachzuwei-

sen.

Die Auflage im Bescheid A 1a 1115 vom 16.2,1959 wird hiermit aufge

hoben.

Im Auftrage

:



?

G 60 K/SH 24-. Februar 1959

Das Bezirkaamt fuer «ViederGutmachung

Maximiliaastrasse 51

Betrifft: Frau Haaaa Kana - Nr. B V 113 833

Der '^usatz auf der Rueckseite deo Bescheides

vom 16.2.1959 duerfto ein Irrtum seia. Wir verweiseu auf

uasorea eincsschriGbenen Brief voa 5. Dezember 1958» unseren

Brief vom 5. Juni 1958 und den vom 31. Oktober 1957.

'/ir bitten am Bestaetiguns

i)R. A. B03AGC11 Sc du. Q. r.UUH*



BEZIRKSAMT

FÜR WIEDERGUTMACHUNG

Heustadt/Weinstrasse

io JiECElYED 23FEB1«
113 835 BV

/li Ausfertigung

Sorgfältig aufbewahren!

Grdl. Nr.: .

Akten-Z.: Iy^A....rT....D.C/lW.«-

LTQ • 1^1« »--•••• ^^T ^ .

.

./. . . .M

.

.V . ,j ...

•

^rfu^ Uanna..K.u..n z geßch. Läppert

x6cbc verw. Kunz geb* Czeczowiczka

geb. am . 23.-.1.-iy 1.7

Upper Darbyt ^.Si./^ß^.

7252 Bradfqrd Ro

Bevollmächtigter;

Herren

Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

11 , Queen Ütreet

London E.C. 4/Kngland

41

Rentenänderungsbescheid A
^ — Hinterbliebenenrente —

Auf Grund der Verordnung zur Änderung der Ersten, Zweiten und Dritten Verordnung zur Durchführung

des Bundesentschädigungsgesetzes vom 16. Dezember 1958 (BGBl. I Seite 941) wird Ihre mit Rentenbescheid

f^ [vJr 896 vom 1.1..<^..1.?..r.l958 gewährte Hinterbliebenenrente mit Wirkung ab

,.Apri, ,957 bisJr^'ir^ 951. -^J'^.291'-.- ou, .
- 254,-

vom 1,1 »1958 bis auf weiteres
• • • DM

(i. W.: Zweiliunder-tylexunddrelasig. -...rr....r^^ Deutsche Mark)

erhöht.

Diesen Betrag erhalten Sie ab Monat AP.^^..^ .1?-^?. laufend.

^1

Abrechnung für die Zeit vonfi

1. 4. 1957 bis 3.r....1..2.....19.57 monatl. DM 2.9.2.,.--. -DM 2.«..628,.-..

1...!.•. 1.9-58 bis 3.1..-3^1-9.5.9 monatl. DM-.23.4*-.-r- -DM 3#510.r--

• bis !^. monatl. DM fr ^DM ^

Insgesamt DM .^.•..13.S.f..T.-.

abzüglich der für diese Zeit bereits gezahlten Beträge D^ 3^5^S.^.-^-.^.

Mithin nachzuzahlen DM 5Q2r^-^

(i W.: ...?:^^.nfhundert Deutsche Mark)

Dieser Betrag wird nach Zustellung dieses Bescheides zur Zahlung angewiesen.

Jle.u8.tacl.t./.W.ein8trt , den 1.6..*.Fel?x.«.. 1.95.9

Festgestellt:

gez* Denig

Reg.-Angestellter

Im Auftrage:

z* R i e d 1

egl«

:

ii^^.-Angest •

)

b#Wt



^'?' h

Da die Antragstellerin die ihr in Bescheid A 1a 896 vom
11 •12« 1958 gemachte Auflage (Nach eis des Einkommens) nicht
eingehalten hat, wird die Witwenrente, falls bis 31#3#1959
der Nachweis nicht erbracht ist, zum 1 »St 1959 zum Huhen
gebracht.

Die Antragstellerin erhielt aufgrund des Rentenbescheides
A 1a 896 vom 11. 12.1 958 (B1.94) folgende Zahlungen:

vom 1.4t1957 - 31.12.1957 = 9 Monate a DM 264,— = DM 2.376,

vom 1tU1958 - 31.3*1959 = 15 Monate, a DM 212,~ = DU 3#180,

insges.s DM 5« 556,

—

9 *

. :^



G 60 GK/MG 20 •Januar^ 1959«

Bas Bezirksamt
fuar ^Viedergutm^chung^
Maximilians trasse Jk^
jNeustadt/>7eiDstrasse»

Betr#: Antrag Frau Hanna Kunz«
ReK> Hr^ 113 835

/ Wir ueberreichen anliegend Zahlungsanweisung
unserer Mandantin mit beglaubigter üntersctirift»

\

1

\

Dr«A •Bobasch ic Dr*G#Kusli»



9* Januar, 1959

Akte .
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113 By?
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Bezirksamt

für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstr.

Verfolgter: Walter Erwin Kunz

/ ' Ausfertigung

Sorgfältig aufbewahren!

Grl.-Nr..

Akt. Z.:

113 835 BV II

I/A Mü./y»

Lfd. Nr.: A 1a/ I /.
%'\^

Frau/

Hanna Kunz geb. Czeozowiczka

23.1.1917
geb am

Upper Darby, £a,./}].3.A.

7252 Bradford Koad

Bevollmächtigter:

Herren
Dr. A. Bobasoh
Dr. G. Kush

11, Queen btreet

A

Bescheid über Rente iiK^^^OspIfat^gW^»^^
für Hinterbliebene

Auf Ihren Antrag vom 2o.2#1956 wird Ihnen auf Grund des Feststellungsbescheides

^ 1 a / II / 5 9.2 die Ihnen gemäß § 159 / ^^M^ in Verbindung mit § 16

des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädi-

gungsgesetz - BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I Seite 559) zustehende Wltvyen- rente liK»«^»

tfi«f«$S?Fi?öfg^^ie folgt festgesetzt:

Laufende Rente

j)i^ ^.^.*^.?^r rente gemäß § 18 /^PJÜfeEG beträgt monatlich DM 2 12,~

Die Rente ruht gemäß § 22 BEG in Höhe von monatlich ^^ '

"^-

Bleiben monatlich zu zahlen DM 2 1 2 * -r...

Zweihundertzwölf Deutsche Mark)

März 1959 bis M^J^^^.1^.^?®® auf ihr Konto
(in Worten

Dieser Betrag wird Ihnen ab Monat
_ •

Nr hei XdIX

- einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank - überwiesen, bzw. direkt transferiert (s. anliegendes Merkblatt).

Rentennachzahlung

Die Rente beträgt für die Zeit vom

1 November 1953 bis -^ monatlich DM _^^
"1 •8.1956 bis 51.12.1956 monatlich DM 57o,~ =

1.1.1957 bis
31. 12. 1957 monatlich DM 264,-- =

"1.1 •1958 bis
28.2.1959 monatlich DM .212|— =

DM •"

DM M!®?:
DM 2-968»

Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von

Insgesamt = DM 7.

DM
Verbleiben DM i •?^"t7 •986

abzügl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund §
"* BEG - BEG/53 - LEG D^

Bleiben DM 7f9ö6j.

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändet/verpfändet/zur Befriedigung eines

Erstattungsanspruches angemeldet:
DM

Diese Beträge werden einbehalten und an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an dflHtdie Anspruchsberechtigte/lXzu zahlen

DM

DM 7-986,

(in Worten: SlebentauaeiidiiexmJiundertsecliaundachtzig ^ .^.....^ ^.^^.. Deutsche Mark)

U UOO V 58 Carl Horotln, Main«

.JL



Dieser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto Nr bei der

- einer von Ihnen zu bezeichnenden Bank - überwiesen, bzw. direkt transferiert (s. anliegendes Merkblatt).

— — — — — —--—.-.--- — IdpIlarCntSchadiguflg
-------"•"•"""

Es steht folgende Kapitalentschädigung zu:

vom bis 30. 6. 1948 monatl. DM

das sind in Monaten DM davon Vio =

vom:> bis monatl. DM

das sind in Monaten

• •••••* DM

DM

Zus^kffimen DM

abzüglich des Betrages, der als Rente im vorgenannten Zeitraum geruhtirätte D^

Verbleiben DM
DM

Abzüglich bereits erhaltener Leistungen

Verbleiben DM

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändet/verptß^et/zur Befriedigung eines

Erstattungsanspruches angemeldet: ^ ^

DM

DM
Diese Beträge werden an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an den/die Anspnimsberechtigte/n zu zahlen: ^^

(in Worten:

Dieser Betrai

Deutsche Mark)

ird Ihnen auf Ihr Konto Nr. bei der

(er von Ihnen näher zu bezeichnenden Bank — überwiesen, bzw. direkt transferiert (siehe anliegen-

t^ä,Mery;)l3lt)^ ^. — «--.-.------- — --- — ---.---—- --
Hinweise

Der Anspruchsberechtigte oder dessen gesetzlicher Vertreter ist verpflichtet, der Entschädigungsbehörde

unverzüglich anzuzeigen:

1. jeden Wohnungswechsel,

2. eigenen Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezüge,

3. Leistungen aus privaten Versicherungsverhältnissen,

4. Vermögenserträgnisse,

5. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des BEG sowie auf Grund entschädigungs-

' rechtlicher Vorschriften der Länder, sofern diese Leistungen nicht bereits nach § 120 BEG berück-

• sichtigt wurden,

6. Versorgungsbezüge, die wegen des Todes des Verfolgten gewährt werden,

7. sonstige Versorgungsbezüge, die mit dem Tod des Verfolgten in keinem rechtlichen Zusammen-
" hang stehen,

8. die Verheiratung oder Wiederverheiratung,

9. die Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung bei Waisen,

10. den Fortfall c^er Erwerbsunfähigkeit des Anspruchsberechtigten, wenn dieserhalb die Rente

,
,

gewährt wurde,

1 1

.

den Fortfall der Bedürftigkeit, wenn die Rente aus Gründen der Bedürftigkeit an Verwandte der

aufsteigenden Linie gezahlt wird (bei Eltern-, Großeltern-, Adoptiveltern-Rente etc.).

Erlöschen der Rente

Die Rente erlischt

1. für jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. für jeden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der

Adoptiveltern auch mit dem Ende des Monats, in dem er heiratet oder wiederheiratet, es sei denn,

daß er von seinem Ehegatten nicht unterhalten werden kann,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem
sie das 16. Lebensjahr vollenden, es sei denn, daß sie sich noch in der Schul- oder Berufsausbil-

dung befinden.

y

i-



Begründung

Der wirtschaftlichen und sozialen Stellung des^Sfr ?3^3PF

wurde der/lÄ Verfolgte in die vergleichbare Beamtengruppe des ^^^^?®^

(Bi7.2,.73 ,.

Der Hundertsatz wurde wie folgt festgesetzt:

Vom 1- 8- 19 5 6 bis 31 .1 2- 19 56 ^^f 7o o/,

vom 1-1-1957 bis 31.12.1957 auf 50 «/„

1#1#1958 bis^^^ weiteree^^jf 4o o/„

Verfolgten entsprechend,

Dienstes eingereiht

vom

Die Ermäßigung des .Hundertsatzes ergibt sich aus: Einkomiuen aus Arbeitsverdienst der
Antr^götellerin. Vom 1. 8*1956 bis 51 .12.1956 betrug das Einkommen

5o3,o7 (Bl. 88,87,52). Das sind mon^^tlich ji 1oo,6U Unter Zugrunde-
lung von ^f— = DM 3f02 Mittelwert im Jahre 1953 betrug das Einkom-
men DM 3o3,84* Der Hundertsatz für die Zeit vom 1.8.1956 bis 31. 1^2.1956

ist dah»*^ auf 7o ?i festzusetzen.
Im Jahre 1957 betrug das Einkommen 1.787,37 netto (Bl. 87,89-91). Das
sind umgerechnet DM 5.397,85 jährlich und DM 449,82 monatlich {0 1>—
DM 3,o2 Mittelwert im Jahre 1957).

Witwen*
Nach der Besoldungsübersicht für die vergleichbaren Beamten beträgt die rente danach

in der Zeit vom , ^-^^^ ^^ ioioc^ ztn,^51 •12.195b ^T,, 370f~ ^i u*x . r-DM JT. : monatlich*) '

\
n8.1956
1.1.1957

bis

bis
31.12.1957 DM .... ..f.ZZ. monatlich*)

1-.1.-..1958 j^.^auf^^^ weitere^^ ^

212,~
^^^^^,.^,

)

(* auf voll« DM aufgerundet.

«iöHRfafflfCS*

^HH'OW^r^T'Ms^^^feW^^n

xTffläwaafemaairÄKÄrefrsr^jrÄvirei?» .^cöjjb; ^m^ys^MM^tM^^W^

^^ JfevjRijßrjöiHnMarx ^MJSW&Rf^^r^WF^
Der Hundertsatz für das Jahr 1957 ist daher auf 50 5^* restzuaetz6n.
Das Einkommen der imtragstellerin vom 1.1.1958 bis 31. I0. 1958 betrug

^ 1527,— netto (Bl. 88). Das sind umgerechnet {0 1,— = DM 3,o2 Mittel-

wert) DM 4.611,54 und monatlich DM 461,15.
Der Hundertsatz ist ab 1.1.1958 bis auf weiteres auf 4o fo festzusetzen.

Der Antragstellerin wird aufgegeben, zum Ende eines jeden Jahres ihr Ein-

kommen im abgelaufenen Jahr nachzuweisen, erstmalig für das Jahr 1j58

zum 31.1.1959. Ab 1.2.1962 ist die Witwenrente neu zu berechnen, da die
Antragstelierin am 23.1.1962 das 45. Lebensjahr vollendet.

Wie in dem Bescheid A über Witwenrente und K^pitalent Schädigung vom
27.3.1958 - Nr. A la/ll/592- festgestellt wurde, lebt die Witwenrente

gemäss § 23 BEG ab 1.8.1956 wieder aiif (Bl. 72).
Die Witwenrente wird daher ab 1.8.1956 gezahlt.



^

An Anspruchsberechtigte mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik

oder Berlin (West) werden die zahlbaren Leistungen nach Maßgabe der devisenrechtlichen Vorschriften

bewirkt. /
* I

Rechtsmittelbelehrung

6
Gfegen diesen Bescheid kann innerhalb einer Frist von ?. Monaten nach Zustellung Klage gegen das

Land Rheinland-Pfalz — vertreten durch den Leiter des Landesamtes für Wiedergutmachung und ver-

waltete Vermögen Rheinland-Pfalz in Mainz, als Vertreter des Landesinteresses vor dem Landgericht —
Entschädigungskammer — in Frankenthal erhoben werden. Wird innerhalb dieser Frist keine Klage

erhoben, so wird der vorstehende Bescheid rechtskräftig.

Die gerichtliche Nachprüfung bezieht sich nicht auf die mit diesem Bescheid bereits zugesprochenen Beträge.

NeuÄadt a. d. Weinstraße, den

Festgestellt:

gez. Münch

Reg.-Angestellter

1 i m.

''>

Im Auftrage:

gez. Rledl

Beglaubigt:



Rer.iQtered#

G 60 GE/MG 5tÖezem'ber| 1958

An dac
Bö2irk3ant Tuer V/iedorKutaachiingi

Neustadt a*d V/einstrassu.

Betrat Antrag von Frau Hanna Kiinz nach ^/alter iir\'/in K\xnz.

Hr> 113 835 BV

Bezug: Ihr Sciirb# vom 17 »10 •58t

Wir ueberroichon

1:1

50

Eidesstattliche Vorsicheinng d^r ;a:traGStellerin
Lohnbeiichoinigung des Arbeitgebers otrawbridgo & Clothieri
PhiladeIphia

•

Ablichtung de^ oteuorbcscheides fuer 1957 ait 3 1.985 Brutto

und b 1#767 Kette

•

otouerbescheide fuer Bruchstuecke von Jahren v;erden nicht
ausgestellt«

Die Antragstellerin hat 1956 tatsaechlich nicht mehr
verdient. Sie war ca 6 Monate zur rflege ihres ueber ao^jaehri-

gen Vaters in iängland.

Wir bitten nxinmehr die i/itv/enrente festzusetzen.

Dr.A.Bobasch Ik. Dr.G.Kush.

? Anl
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Bezirksamt

für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. WeinstraBe

Herren Rechtsanwälte

Dr. A. Bobasch

Dr. G. K u 8 h

REßtlVED 20 0CT195e

11 , Queen Street

L o n d o_n_^_E^Cij,4/Engl

(22b) NEUSTADT a. d. Weinstraße, den 17.10.1958
Maxlmilianitra6e 31

Telefon Nr. 3054/3154

113 835 BV
Akte Nr

AbtIg.: I/A Mü./P.

Im Schriftverkehr mit um sind die

vorstehenden Angaben unerld6lich

Sprechtag

nur mittwochs

Betr.: Entschädigungssache Hanna Kunz geb. Czeczowiczka nach ,

Walter Erwin Kunz.

Be zug

:

Ihr Schreiben vom 5 •6.1958 - G60K/SR.

Wir sind bemüht, für die Antragstellerin die Witwenrente ab

1.8.1956 festzusetzen. Hierzu bedarf es der Vorlage folgender

Unterlagen:

1) Einer eidesstattlichen Versicherung der Antragstellerin
über ihre gesamten Einkünfte ab 1.8.1956 bis heute.

2) Einer Lohnbescheinigung des Arbeitgebers der Antragstel-
lerin, 4^ ihren Lohn ab 1.8.1956 bis heute nachweist.

3) Bestätigung des Einkommens der zuständigen Finanzbehörde
über ihre Einkünfte ab 1.8.1956 bis heute.

Es ist nicht anzunehmen, dass die Antragstellerim im Jahre 1956

fi 968,— , und im Jahre 1957 bis März fi 540,— nur diese Einkünf-

te hatte.

Im übrigen hat sie im Ergänzungsbogen A, Seite 4, überhaupt kein

Einkommen angegeben, während sie später Nachweise über ihre Ein-

künfte aus eigenem Arbeitsverdienst vorlegte,

')

Im Auftrag:

(Münch)

I



ttttMU^ >3JUN1958f

Bezirksamt

fUr Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstraße

(22b) NEUSTADT a.d. Weinstraße, den

Maximilianstraße 31

Telefon Nr. 3054/3154

113 835 BV
Akte Nr.

i/a -mü./f-

11.6.1958

AbtIg.:

Herren
Dr. A. Bobasch
Dr. G. K u 8 h

1 1 , Queen Street

Im SchrKtve

vorstehende

rkehr mit uns sind diel

jn Angaben unerlöOlich
|

Sprechtag

nur Mittwocht

Betr.; Entschädigungssache Hanna Kunz geb. Gzeczowiczka nach

Walter 15rwin Kunz.

Be zug

t

Ihr Schreiben vom 5.6.1958 - ß 60-K/SR.

Das Gesamteinkommen aus Arbeitsverdienst für <3a8 Jahre 1957 ist

nfcht^ifehgewiesen.- Wir bitten um Vorlage einer Bescheinigung des

Arbeitgebefs, welches Gesamteinkommen die A^*5ff«*«il«^^^,i; ^^S
1957 erzielte. Dazu muss die Antragstellerin'^idesstattliche Ver-

sicherung abgeben, dass sie kein weiteres Einkommen hat^

Im Au/trag:
t

\ Münch )



G 60 K/SR 5* Juui 1958

Bezirksauit fuer ^iedergutiaachung
NiiUSTADT a.d. WEINSTRilSSE
Maximiliaiaotr. 51

- Nr. 115 855 -Betrifft: Hanna Kunz nach Ehemann
Bezug; Beacheid vom 27>5,1938

In der Be^ruendunc heisst es^ dass ueber
eine Teil erst entschieden werden kann» wenn das
ÜJinkomiaen in den Jahren 1956$ 1957 sowie evtl.
Unterhaltsansprueche nach dem geschiedenen -^^^hemann

nachgewiesen sind.

Amtliche Unterlagen ueber das iiinkommen

vom 1.11.1955 sind mit diesseitigem Schriftsatz vom
51.10.1957 bereits ueberreicht worden. (Vergl. d.

dieses Schriftsatzes).

AUS dem bereits vorgelegten Vergleich mit
^

keine liaterlaaltsansprueche hat«

DR .A.BOBASCH & D3.G.KU3H.



G 60 K/SR 5. Juni 1958

-\
\
\

Bezirksamt fuer Äiedereutmachung
N^STADT a,d. WEIN3TRAS3i3
Meiximiliaastr. 51

Betrifft: Frau Hanna Kunz • Nr. 115 855
BezuR; Bescheid vom 14>4.1958 und 27>3>1938

Wir sehen der Ueberweisung gemaess
Zahluncsan\?ei3ant:;en die mit unseren Brief vom
29«^*1958 ueberreicht wurden, nunmehr entgegen

DR,A.B0BA3CH Sc DR.G.KÜSH.

N

\



G 60 K/3R 29. April 1958

An das Bezirksajat
fuer '.Viedergutiaachung

Maximilianstr. 51

1

Betrifft: Feststellungsbescheid 3 II/7a 1

Haaaa Kuaz ^eb. Gzeczowiczka
Akte Nr: 113 855 BV Lfd. Nr. E II Nr.lA Mfl/F-1256158

Anliee:end ueberreichen wir zwei

ZahlungsaaweisaQtsen«

i

DR.A.B0Ba3CH Sc DR.G.KU3H.



jrsm Hanna Eunz
7252 Bradford Road,
Hpper Darby» Pa#

( A (KLJUys.^^j<}Oi/v-^^\^i^

Upper Darby

An das Bezirksamt
fuer Wiedergutmachxxng

Neustadt/WeinstPasses
Maximilianstrasse 5L

Betr. Peststellungsbescheid E. II/7a 1

Schaden im beruflichen Portkommen

•'"ch beantrage, den faeiligen Entschaedigungsbetrag

/

auf das

Dr#A •Bobasch & Dr.G.Kush
Dresdner Bank ^oeln.^ Unter-Gachsenhausen 5^7

11672

/

X
/'



Regierungsbezirksamt
'für v7i(3dergutmachang

und verwaltete Vermögen
NeuBtadt a.doV/einstrasse

nmm isaprissi
Akte Nr. .I1..5....855...M,.

LfdoNro £ II Wr,
I/A -MÜ./P.-^^5'V/JJ»

fco

^OQ

Sprechstunden
nur Mittwoch

8-- 12 acU-V{ Uhr

Herren Rechtsanwälte
Hr. k. Bobasch
Dr. Gr. Kush

London E.G. 4t Engl«

r^,s, Ausfertigung

Au
Prau H^nnft Kunz geb.,^

geb:..^..25-.1-l917

alö^-'-'^'^^^^^acff Dr. Erwin Walter Kunz

_^üpper Darb

y

/Pa#/USA

7252 Bradford Road 11, Queen Street

Feststellungsbesciieid E Il/7a 1

Auf Grund des Bundeacntachädigungggesetzeu vom <:!9'>6«1956 (BSG -

BGBl I Sob)f'2) wird auf den Antrag vom2.0..2.1956..auf Entschädigung

für
Schaden im beruflichen Portkomuien
»—«.»._••-—.•.»« — — — -» — -••»—••««» — — -• — — — — — — -•*"•* — •""-"

s

folgendes festgeGteilt

:

1o Eer/dmc Erblasser (iac) ist Verfolgte(r) im Sinne des § 1 BEGo

2o Es besteht Anspruch auf Entschädigung gemäss §S 150 ff BEGc

3o Für Schaden im beruflichen Portkommen wird gemäss § 155 BEG eine

Kapitalentschädigung von

DM 10 000 o--

(in Worten; Zehntausend Deutsche Mark)

^gewährt

^Auf diese Entschädigung von

sind gemäss § 10 BEG Voraus-
leistuniiien von

DM 10 oaoc—

an^iurechnen

Zu Gunsteuxääöt/der Berechtigten verbleiben DM 10,000:^.^

.Der vorgenannte Entachädigungsbetrag ist gemäss § I69 Abs« 2 BEG

sofort fälligo

f0



Der erste Ehemann und Erblasser der Antragstellerin, Dr.Jur. Erwin
Walter Kunz, geb. am 15.8.l903f war Jude und hatte seinen letzten
V/ohnsitz in Partschendorf/Sudetenland/CSR (Bl. 11/4,6,37,38,40,41,
45). Sowohl die Antragstellerin als auch ihr Ehemann gehörten in
Partschendorf dem deutschen Sprach- und Kulturkreis an (Bl. 9,11,
16,28,38,40,41,45). Dr. Erwin Walter Kunz hatte bis zur Besetzung
des Sudetenlandes durch deutsche Truppen eine leitende Stelle in
den landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben seines Schwie-
gervaters Dr. Arthur Czeczowiczka in Partschendorf (Bl. 4,6,18,
37,38,45). Im Zuge der Judenverfolgungen im Sudetenland wurden
die Betriebe arisiert (Bl. 4,18,37,38,40,45).
Er ist Anfang des Jahres 1939 von Partschendorf nach T^ngland ausge-
wandert und dort am 16.4.1940 verstorben (Bl. 4i6,13,19,43).
Die Antragstellerin ist die Alleinerbin nach ihrem ersten Ehe-
mann. Erbschein liegt vor (Bl. 67). Der Erblasser hat Schaden
im beruflichen Fortkommen erlitten (Bl. 59 )•

U

H

Ent s che idangsgründ e

:

Die Zuständigkeit das Landes Rheinland -Pfalz ergibt sich aus § '!85 i V,n,
§ 150 BSG.

Die Voraussetzungen zur Gewährung einer Entschädigung für Schaden im beruf-
lichen Fortkommen liegen gemäss vj§ 1 und 150 ff BEG vor..

Der/dijt Erblasser (i3^ ist Verfolgte(r) im SinneÜes § 1 BEG.; da er/j^j^aus Grün-
den der Rasse nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen ausgesetzt v/arp

Die Vertriebeneneigenschaft im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes ist
auf Grund des Sachverhalts und der durchgeführten Ermittlungen offenkundign

Da dF-»-

^

<j^^Erblasser( jjj4 Schaden im
^jj^^der Antragsteller(i5) gemäß §§ 1

Da d

von DU 10 000.- zu

beruflichen Fortkommen erlitten hat-, steht
54/''55y'i56 BEG eine Entschädigung in Höh

Rechtsmittelbelehrungo

'der Antragsteller (in) steht gemäß § 210 BEG das Recht zu^ gegen diese Ent'
Scheidung innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit Zustellung vor dem Landge-
richt - Entschädigungskammer - in Fraiikenthal Klage gegen das Land Rheinland-
Pfalz zu erheben-.

Die Klageschrift ist mit einer Durchschrift einzureichen*^

Ne ustadt(V/einstr.;
j deny/f(Y, I. V.

( RIe« )1^



An das
Bezirksamt
für WiBdergu tmachung

Neustadt /V/einstrasse.
Maximilianstr.51«

Betr. : Pest st elluncsbescheid/Bewilliejungs'be scheid
vom 27.5.1958 Nr. A592

'1'

1

Ich beantrage, den Mllicen Entschädicungsbetrag

\

\

Dr.G.Kush
a^f xxM 11672 Dr. A. Bobasch &

Dresdner Bank A.G^i Köln a/Rhein, Unter Sacheenhausen ^

überweisen zu wollen.

\



"0^ -

•'* Bezirksamt

für Wiedergutmachung
Neustadt/Weinstr.

/f • Ausfertigung

Sorgfältig aufbewahren!

ÜKOakFrau/Jät

Hanna Kunz geb. Czeczowiczka

s^b.am 23 t 1.19 17

Upper Darby / Pa. / USA

7252 Bradford Road

4

Grl.-Nr.: 1.13....83 5 BV.

Akt. Z.: .

I/A. -MÜ.-/I? •
-..

Lfd.Nr:iJa/ II /AM

Bevollmächtigter!

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

11 , Queen Street

London E.G. 4t England

Feststellungsbescheid A

Auf Grund des Bundes^esetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädi-

gun^sgesetz — BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. [ S.559) wird auf Ihren Antrag vom 20.2.1956

folgendes festgestellt:

1. Üer/fiic Dr^Jur. Erwin Walter Kunz geb. am 15,8,1903

zuletzt wohnhaft gewesen in Part schendorf/Sudet enland/CSR

war Verfolgte/r im Sinne des § 1 Abs. 1 BEG

2. Es besteht Anspruch auf Entschädigung (§jt / 150 / ^ BEG)

3. Der Tod des/jjgf Verfolgten wurde am 16«4«1940 durch natiopalsozialis-

tische Gewaltmaßnahmen vorsätzlich oder leichtfertig herbeigeführt (§15 BEG).

i>^ix\^k^bEii^xi^^my »^sh^^i^i0rKi^«v*v'9tv5P»»gwI-

Die Witwenrente (§ 150 / ±M) in Verbindung mit § 17 Abs. 1

Nr. 1 Bl'G) und die Kapitalentschädigung (Renten nachzahlung bis 31. 10. 1953) werden durch besondere Bescheide

fe-^tgpsetzt.

Der Feststellungsbescheid wird rechtskräftig mit dem Tage der Zustellung.

Sachverhalt:
Der erste Ehemann der Antragstellerin, Dr.jur. Erwin Walter Kunz, geb.
am 15.8.1903f war Jude und hatte seinen letzten Wohnsitz in Partschen-_^
dorf/Sudetenland/CSR (Bl. 11/4,6,37,38,40,41,45).
Sowohl die Antragstellerin als auch ihr Eheiaann gehörten in Partschen-
dorf dem deutschen Sprach- und Kulturkreis an (Bl. 9,11,16,28,38,40,41,
45). Dr. Erwin Walter Kunz hatte bis zur Besetzung des Sudetenlandes
durch deutsche Truppen eine leitende Stelle in den landwirtschaftlichen
und industriellen Betrieben seines Schwiegervaters Dr. Arthur CzeczowiCi
ka in Partschendorf (Bl. 4,6,18,37,38,45).
Im Z ge der Judenverfolgungen im Sudetenland wurden die Betriebe ari-
siert (Bl. 4,18,37,38,40,45).
Aus Furcht vor persönlicher Verfolgung floh er Anfang des Jahres 1939
aus Partschendorf und es gelang ihm, unter schwierigsten Bedingungen
über Polen nach England zu entkommen (Bl. 4,6,13,19,43).

Fe«t8telliinR8be8(lieid A fiOOO VI 57 Druck: Gregorlus-Sdiultz,BIngen/Rh.
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In England zeigten sich die ersten Anzeichen depreaeiver Züge
in seinem Wesen (Bl. 43). Es wird bestätigt, dass er vor sei-

ner Flucht nach England gesund war, insbesondere nicht an phy-
sischen Defekten litt (Bl. 43,4,6) • Nach einjährigem Aufent-
halt in England verübte er am 16,4.1940 in einem geistesgestör
ten Zustand Selbstmord durch Erhängen (Bl. 4,13)»
Sterbeurkunde liegt vor (Bl. 13).
Die Antragstellerin ist im Februar 1950 von England nach den
USA ausgewandert (Bl. 20). Sie hatte sich am 16. Juli 1954 wie-

der verheiratet (Bl. 14). Ihre zweite Ehe wurde am 22.12.1954
rechtskräftig geschieden, (Bl. 21,22,23,24,25,26).
Sie führt ab diesem Zeitpunkt wieder den Familiennamen ihres
ersten Ehemannes "Kunz" (Bl. 22,24).

Ent schei dungsgründe t

Die ZuBtändigkeit der Entschädigungebehörde des Landes Rheinland-
Pfalz ist gemäss § 185 BEG durch die Wohnsitzbegründung der An-
tragstellerin in USA gegeben (Bl. 20).

Nach Entscheidung vom 11.2.1957 Aktenzeichen 33-1-13 Besch.Nr. 2772/
53 des Regierungspräsidenten -Bezirksvertriebenenamt- in Köln und
den von hier angestellten Ermittlungen sind die Antragstellerin und
ihr verstorbener Ehemann Vertriebene im Sinne des § 1 des Bundesver-
triebenen- und Plüchtlingsgesetzes (BVPG) vom 19.5.1953 (BÖBl.I S.

201) und somit nach § 150 BEG anspruchsberechtigt (Bl. 16,9,11,28,
38,40,41,45).

Der Verstorbene war nach dem gegebenen Sachverhalt aus Gründen der
Rasse nationalsozialistischen Gewaltmassnahmen ausgesetzt und hat
hierdurch Schaden an Leben erlitten. Die Voraussetzungen des § 1 BEG
sind somit erfüllt.

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Tod und Verfolgung ist wahr-
scheinlich. Es wird daher gemäss § 15, Abs. 1 BEG vermutet, dass
Herr Dr. Erwin Walter Kunz durch nationalsozialistische Gewaltmass-
nohmen in den Tod getrieben worden ist.

Die Voraussetzungen zur Entschädigung für Schaden an Leben sind so-
mit gegeben.

Neustadt/Weinstr. , den 27*3»1958 In Vertretung!

gez. Riedl

( Riedl )

Begl.

:

(Re^.-Angest.

)

n



v; ^ Bezirksamt
für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. W.
/* Ausfertigung

Sorgfällif^ aufbewahren!

Grdl. Nr.
113 835 BV

I/A Mut

XfiCKXti

Frau Hanna KUNZ geb* CZECZOWICZKA

geb. am 23#1# 1.917

UPPER DARBY, Pcnnsylvania/üSA

7252 Bradford Road

Akt.-Z.:

Lfd. Nr.: a1.§. l-H. ,^.^

Bevollmäolilijjler:

Herren
.Rechtsanwälte .

Dr# A« Bobasoh
Gr. G. KuBh

11 , Queen Street

LONDON E>C^ 4Angland

A
I* *

- Bescheid über Rente und Kapitalentschädigung
für Hinterbliebene

Auf Ihren Antrag vom 20»2#.1956 wird Ihnen auf Grund des Feststellungsbescheides
V I

A la / I / die Ihnen gem'aß § 159 i§CJc6ö / in Verbindung mit § 16

des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungs-

gesetz - BEG) vom 29. Juni 1956 (BGBl. I Seite 559) zustehende Witwen-* rente und Kapitalentsdiädi-

gung wie folgt festgesetzt:

Die .Witwen-* .....rente gemäß § 1 8i:&d« BEG beträgt xOÖDjdLijh DM

"UieTl^nt'cTinit'gemaTrY^-^ liEG TrrHolre"VönlnonatTi3i T""! . '. \ T""7 ""."""."'"!" 7"""! rj^M""""^

Bleiben monatlich ziJ--ÄftWtriiDM
I

I

(in Worten

Dieser Betrag wird Ihnen ab Monat

Nr. bei

[nenzu bezeichnenden Bank — überwiesen, bzw. direkt transferiert (siehe anliegendes Merkblatt).

""""
TfenFenna^BlMffiTirirg"""'"

~ ———.————»-m-

Die Rente beträgt für die Zeit vom

1. November 1953 bis 31 #?f 1 954 monatlich DM 200.t*- = DMI •800*-

Abfindung geiftftß § .2.3 BEG monatlich DM 2Q.0.*.- ..mal 24 DM4 • 809 »«^

-- bis .r-- monatlidi DM .^w-....-!*
= DM ^^p».

Insgesamt == DMgy^OO» —

Die Rente ruht für diese Zeit in Höhe von • ^^ ^-^ ->

Verbleiben DM^^goO*«*

abzügl. der für diese Zeit bereits erhaltenen Renten auf Grund § "^ BEG - BEG/53 - LEG DM "»*^

Bleiben DM6*600^t-*

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändet/verpfändet/zur Befriedigung eines Erstattungsanspruches

DM -.^.-f.

Deutsdie Mark)

bis •" auf Ihr Konto

angemeldet:

DM
Diese Beträge werden einbehalten und an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben ari dfn/die Anspruchsberechtigt^n zu zahlen DTvJS-rSOO^"'*

(in Worten: ^echstau&end sechshundert mi--mi--mi»-^i>^-w^----m «»••«» üa ^....^....^....^... Deutsdie Mark,

% Rescheid aber Rente u. KapitalenlsdiadiKung A 2000O 10.56 Druck: Grogorius-Sdiulfr.Blngen/Rh.



Dieser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto Nr bei der — »•» • ••

Z'einer von Ihnen zu be^^^^^^ Bank - überwiesen, bzw. direkt transferiert (siehe anliegendes Merkblatt).

Kapitalentschädigung

Es steht folgende Kapitalentschädigung zu:

vom •«» bis 30. 6. 1948 monatl. DM ^^

das sind iiT" Monaten DM, —

-

davon -/lo = • • • • • • • • DM

vom 1,1 ,1 949 bis51»lPf1 955 ^^^^,i dm 200.-
«

das sind in ^^ ^onjten

abzüglidi des BetrSgps, def als Rente im vorgenannten Zeitraum geruht hätte

. ..... . DNJ1>600,-

Zusammen DMl 1 4^6 00 • -

• • • • . DM

. - 1 • 4

Abzüglidi bereits erhaltener Leistungen
. .V <

Verbleiben DMII^ÖOO,--

DM...- -«-
• • •.•..• * •

Verbleiben DTvfll^^PP«-

Von diesem Betrag sind abgetreten/gepfändct/verpfändet/zur Befriedigung eines Erstattungsanspruches

angemeldet: » ,^
DM..

DM

dMI1.«600a-
Diese Beträge werden an den/die Vorgenannten gezahlt.

Bleiben an {fe?n/die Anspruchsberechtigte^D zu zahlen: •••_..:,-

(in Worten: .elftaUS^nda^ChahUXld^rl;...-....- • .............r r......-.^ Deutsche Mark)

Dieser Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto Nr. — - - bei^j^r -

— einer von Ihnen näher zu bczcidinenden Bank — überwiesen, bzw. direkt transferiert (siehe anluegendes

Merkblatt).

Hinweise

Der Ansprudisbereditigte oder dessen gesetzlicher Vertreter ist verpfliditet, der Entsdiädigungsbehörde unver-

züglich anzuzeigen:

._.

^ jeden Wohnungswedisel,

2. eigenen Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezüge,

-. 3. Leistungen aus privaten VersidierungsVerhältnissen, •
* *

4. Vermögenserträgnisse,
'

5. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des BEG sowie auf Grund entsdiädigungsrechtlidier

- , Vorschriften der Länder, sofern diese Leistungen nicht bereits nach § 120 BEG berücksichtigt wurden,

6. Versorgungsbezüge, die wegen des Todes des Verfolgten gewährt werden,

*
7. sonstige Versorgungsbezüge, die mit dem Tod des Verfolgten in keinem rechtlichen Zusammenhang

stehen,

8. die Verheiratung oder Wiederverheiratung,
""

' 9. die Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung bei Waisen,
" '

10. den Fortfall der Erwerbsunfähigkeit des Ansprudisbereditigten, wenn dieserhalb die Rente gewährt

wurde,
11. den Fortfall der Bedürftigkeit, wenn die Rente aus Gründen der Bedürftigkeit an Verwandte der auf-

steigenden Linie gezahlt wird (bei Eltern-, Großeltern-, Adoptiveltern-Rente etc.).

Die Rente erlischt

Erlöschen der Rente

1. für jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. für jeden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten der aufsteigenden Linie und der Adoptiv-

eltern auch mit dem Ende des Monats, in dem er heiratet oder wiederheiratet, es sei denn, daß er von

seinem Ehegatten nidit unterhalten werden kann,

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem- Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem sie das

16. Lebensjahr vollenden, es sei denn, daß sie sich noch in der Schul- oder Berufsausbildung befinden.



Begründung

Der wirtschaftlidien und sozialen Stellung deflbkr XbßAkr Verfolgten entsprechend, wurde der/

Xi^ie Verfolgte in die vergleichbare Beamtengruppe deshöheren Dienstes eingereiht (614^6^ »1 BA).

i^5^jDte^tefoigu>löiflfcdiÄcS^ »ah^KilJkrCT^teÄfet. 1 8 1 28
,
37

,
38

,
45

)

Der Hundertsatz wurde wie folgt festgesetzt:

Vom 1 «1 1 «1 9.55 bis5 1 • 1 2 , 1 953 auf 2Q »/, .

vom 1... .1.....19.5.4. bis31 • 7.1954 auf 40 V«*

vom «!--• bis —

—

auf *^^. Vo
4 •

I

Die Ermäßigung des Hundertsatzes ergibt sich aus: Einkommen a US irb .It sverdienst der An-
tragstellerin (Bl* 27). -dieses betrug vom 1.10»1953 bis 3^'12*1953 (2 Mo-
nate) ^ 435.-, monatlich ^ 217,50 netto. Unter Berücksichtigung der
Kaufkraft von ^ 1.- = DM 2,9'4 betrug das Einkommen DM 639,45 monatlich*
Der Hundertsatz ist demnach für das Jahr 1953 auf 30 -> festzusetzen
f§ 13, Abs. 2 und 5 der n DV-BETG 1956).
(Fortsetzung Rückseite.) , •

A •

Nach der Besoldungsübersidit für die vergleichbaren Beamten beträgt die Witwen-" rente danach in der

^'' ''''"'

1..f..1 1....19.53 bii51..t..1.2.. 1 953 dm 146t- monatlidi*)

1^ 1.1954 bis31.*7.. 1954 ^ DM 194#'^ monatlich*)

bis .?r.«-f. DM -.#- monatlldi*)
*)auf volle DM aufgerundet.

Da hiernach die Mindestrente gemäß § 19 BEG unterschritten wird, sind für- die Zeit vom

1^^1^1955 bis .3.t„..7.^1954 'monatlidi DM 200t-

bis monatlich DM
zu zahlen.

Die hiernach — :ÄfiÄQ»?cp^«k%ÄtÄÖÄG9^Q«(aÄg*eäi«*JXC^eÄ — zu zahlende

Rente beträgt für den Monat Lovember 1 953 DM 200 •- Für die Berechnung der Kapitalentschädi-

gung ist gemäß § 25 Abs. .1, BEG die auf diesen Monat entfallende Rente zu Grunde zu legen.

Die nach diesem Bescheid zu zahlenden Leistungen ruhen gemäß § 22 BEG für die Zeit vom um*

bis in Höhe von DM aus folgenden Gründen:

Die Antragstellerin hat sich am 16.7.1954 wieder verheiratet (Bl. 14).

Der Anspruch auf Witwenrente bes-ttit daher bis 31 •7*1954 (§ 17, Abs* 1,

Nr. 1 und § 18, Nr. 2 der 1 • DV-BEG 1956). Gemäß § 23, ^atz 1 B.'.G er-

hält die Antragstellerin eine Heiratsabfindung in Höhe des vierundzwan-

zigfachen Betrages, der für den letzten Kalendermonat vor der Wiederver-

heiratung bezogenen Rente«'

Die 2. Ehe der Antragstellerin wurde am 22.12*1954 rechtskräftig ge-

schieden (Bl. 21,22,23,24,25,26). Gemäß § 23, Satz 2 BEG lebt die Wit-

jäK^xAQrKAKOiKC^boacbccixiÄCixsoflröaiaKOK Aienrente mit Wirkung

vom Ersten des Monats wieder auf, der dem Monat folgt, in dem die neue

Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist, jedoch frühestens

nach Ablauf Hon 2 Jahren nach der Wiederverheiratung. Die Witwenrente

lebt daher ab 1.8.1956 auf. Bevor über diesen ^^spruch entschieden wird,

sind VOM der Antra/jstellerin noch das Einkommen aus Arbeitsverdienst

in den Jahren 1956, 1957, sowie evt. Unterhalt sansprüche nach dem ge-

schiedenen Ehemann nachzuweisen.
^

1H'

ij^mx: -"f ^ ,5f_v«"«^"''»'M^ " •»- -• •»••



«^

An Anspruchsberechtigte mit Wohnsitz oder gewöhnh'dicm Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik oder Berlin

(West) werden die zahlbaren Leistungen nach Maßgabe der devisenreditlidien Vorschriften bewirkt.

f Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einer Frist von ^ Monaten nach Zustellung Klage gegen das Land

Rheinlanci-Pfalz — vertreten durch den Leiter des Landesamtes für Wiedergutmachung und verwaltete Vermö-

gen Rheinland-Pfalz in Mainz, als Vertreter des Landesinteresses vor dem Landgeridit -7 Entschädigungskam-

mer — in Pranke ntiial/Pf# erhoben werden. Wird innerhalb dieser Frist keine Klage erhoben, so wird

der vorstehende Bescheid rechtskräftig. » • . .

Die gerichtliche Nadiprüfung bezieht sich nicht auf die mit diesem Bescheid bereits zugesprochenen Beträge.

Neustadt, den .27.3.1958

y'

Festgestellt:

gez» Münoh

Reg.-Angestellter

.^\macA|#.

(RegfefgeatO

In Vertretung:

gez. Rledl

(Riedl)

Das Einkommen aus Arbeitsverdienst betrug in den Monaten Januar 1954
bis Mai 1954 ^ 831,50 netto (Bl* 27). Pas sind monatlich ^ 166, 30*

Es ist zu unterstellen, daß die Antragstellerin in den Monaten Juni
und Juli 1954 gleich hohe Einkünfte erzielte. Unter Berücksichtigung
der Kaufkraft von ^ K- = DM 2,93 ergibt sich ein monatliclies Ein-
kommen von DM 487,25. Der Hundertsatz ist daher vom U 1.1 954 bis
31.7t1954 auf 40 f.^ f stzusetzen.

.-*. .

—

•v"

f •



Besirksamt
für Wiedergutmaohung
Keuatadt/Welnstr

•

Akte 113 855 BV

Neuatadt/Irelnstr, den 13«2,38

Bescheinigung

Betr» t Entschädigungssache Hanna Kunz geb* Czeczowlczka nach
Walter Erwin Kunz.

Zur Vorlage beim Amtsgericht -Nachlassgericht - Neustadt/Wein-

Strasse wird bestätigt» dass das Wiedergutmachungayerfahren bei

der hiesigen Behörde anhängig ist xmd das Amt für die Bearbei-

tung zuständig ist« Von der Vorlage eines Erbscheins kann nicht

abgesehen werden«

Der Erblasser ist gemäss yorllegender Sterbeurkimde am 16 «4 »1940

in London/England verstorbent

(HUnch)



G 60 K/SR 20. Januar 1958

Bezirksamt fuer Wiedergutmachung
HüIüoTADT a.d. WIJINSTRASSü
Maximilian Strasse 51

Betridift: Sntschaedlgungssache Hanna Kunz nach
kalter i)rwin Kunz
113 835 BV - Abtlg. I/A -^UBL./r.^

Ihr Schreiben vom 3> Dezember 1937
Nummer

:

Bezug

t

fir uebersenden anliegend Eidesstattlich«

Versicheruiiti der Antragatelleria.

DR.A.BOBA30H & DR.G.iOJSH.

4

I

I

ä



I
:^i.>!:n.:7A?Taar^ v" RninimRurio

loh, Ilanna Kunz, im Bewuaßtöeln, daas olue iulßoho eideöatbttllohe

Versiehe rum; ötrHfbur ist versichere an eideofltatt wie folgt: -

1) Hein Mann \mr Berater, Aswiotenl und IJoKleiter rioinca Vaters in allen

Fragen die den Betrieb Portsohendorf angecanGön oindt Hut alle recht-

lichen Ani-,ülHgenhoiten «ofuehrt, die in einen so grossen Betriob t«c-

lieh auftreten, von kleinen Uif :erenzen wie z.B. Viehkaeufen bis zu

groasen Yertraegon imd .stwuorreelitliohen Angelegenheiten«

8) Wir verliessen das c;ut fluchtartig an Ta^e der i^eutsohen Besetzung

des Sudetenlundes unu fuhren nach Prag. In Prag verblieben wir in der

Hoffnung, danG fjich die Tocheobotlovialcei kriegerisch verteidigen wird*

Am Tage der Hesot^ung Progn ertiiolten v^ir un 5h frueh einen Anruf, dass

die i>eutaohen Trupnen ^"on den Pahnhoefen Hosltz f:>r(;rilfen haben# V/ir

verstaendlgten unnere Verward-oen in Ausland tele tonisch, dasa ©ine nor-

male Ausroi.so i\ier nelnen Mann und nlch nicht nähr noeglich ist* Wir

verliesaeu uiuier Pris/'er Hotelzlioroer «ma verbraohten Tap.e und Faechte

inner wechaolnd nit varsotiiedonen Verv/anaton una Freunden, da wir sehr

bald erfuhren, uaiis wir gesucht vmrdeu* Unsere aualaondlsohen Verv;anuten

trutan in Kontakt nit unn und lleBsen umi v/isüen, aass sie uns Hilfe

nach Muehr.Oiitrau aenJer werden. Vir verlle.snen Prag nit dem Zuge

nach üiitruu zu einer iseit, wo dione B-.hnstrocke unter Feuer stand. In

Ostrau versuchten wir unaurfMelli:^ unter-^ukonnen . I?in polniaches Auto

wurde geschickt nit li polnischen Paessen fuer uns, aber aor hauffeur

wagte es nicht, noinen'h.ann unä mich auf einnal ueber die Grenze z^

bringen una ao v%urde beschlossen, üass ich iils :5rste den Grenzübertritt

versuchen soll. i>us tuten \;ir und das Auto kehrte ^jurueck un meinen

Mann zu holen. Als mein Mann zur ürenze gebrwcnt \/urde fiel den Beamten

der kuerzlich erruigte Crrenzue »ortritt des AUtos auf und er versagte

die Ausfahrt, jaa Auto di-oh-oe un nit meinen Vianne und eine andere

Grenzatellti wurde prouiert. Auch hier sohoeofte aer ßeante Verdacht und

verlangte das .vusti^ccljen uer ^asaaBiere und be^^aan das KUto zu zerlegen

in dem Glauben, dans Ju'welen oder Ouid herausgoaohafft wurde. Als er

nichts rinden i:onnte, liesn er das AUto nach Polen die Heise fortsetzen.

In Polen golcing oa una niucii vieler .^iuahe Passage auf dem Schiff Bartory

zu bekonraen, walohes zwischen Janzig und London verkehrte. In letzter

Minute nach Besteigung des Schiffes wurde uns loitgotoilt, dass wir das

Schiff verlassen nuüssen, du v/ir keine Visen in unseren Paessen hatten.

Wir riefen London in Verzweiflung un una es fielting meinen Vater ein

kleines Flugzeug (Platz fuer a Pase^giere) zu nioten und nach V/arsohau

zu entsenden. Das Flugzeug kam an und der Pilot v/urde Verhaftet, da in

der Eile keine l^ndungserlaubnis besorgt worden war. Mein Mann und loh

Haren nach V/urschau zurueckgokehrt und traten in Verbindung mit der

Englischen Gesandtschaft, die die Freigabe des Flugseurs erwirkte. Wir

landeten in England einige ilinuten vor ?littemacht an 31.1Iaerz 1939

gerade bevor Ergland seine Grenzen gegen tschechische Flueohtlinge
Bchloss*
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3)

4)

5)

In England war es fuor uns als rlueohtllnge dtunulo behoerdlloh ver-

boten Arbelt unzunetmen und v;lr lernten die enßliaohe Sprache und

mein Mann besuchte Vorleaun^on ueber endjliaohes Reoht, \»elohe kosten-

los gehalten vmrdon. Ich besoha ftißte mich nit Raeumon und KooU«n.

j^öin^Munn arbeituto paetor alü Holfor auf eiaam (Jut. üb wir nur

sehr {'erIngo ^'.ittol aitßobracht hatten, oo verkaufte ich von Zelt zu

Zeit ein IJctutiuokatueok, um unoeren Lebensunterhalt zu beatrelten.

Nach unaeror Ankunft in En-land begann mein Mann, der frueher ein

auauerordentlioh lebenaluatiöer Mensch war und «me das iSentrum Jeder

Oesellsohaft viar, sich von allen I^euten zurueoksuziehen. Kr Uatt«

Bioh unendlich banueht, die Mitf;ll«<lor aolnor Panille aun Prag nach

England zu bekoronon. jedoch ohne Krfülg und nuuato zu oeinem oCönerz

erfahren, vlaan Vernoniaaeno vorfaohle;o;;t unci /;otoctet und andere

in KonzetitrutlonslHger f;ebreoht worden waren. AuacerUem erfuhren wir,

daaa wir von dor lioatapo in der Tsoheohoslov/ahel tiösucht wurden und

mein üann begunn in allen unaeren Bekannton und freunden Geatupo-

aßonten zu sehen, die im« bedrohten. J.eaer Zuötünd wurde Immer «rcer,

aodaas er unncr Zinnitr nicht mehr vorlier.a und niciiunden ausser mir

tolerierte. Kr klagte ueber ollo nooglichen L;cl-Lr.arzen, Verdauungs-

stoerun-en und vor allom . ehBtoorun^.en. Von Zelt zu Zeit hatte er

ploet/.lioh schroonlluho Angatzuutaande, die 1ha am g-^nzen Koorper

schuettelten und ir. uenen or aich an mich laaiamürte und mich bat. Ihn

lieber unzabrineaa, ala deu Jautachen auozuitefürn. üet oehandelnd«

Arzt gab ihm jeruhl^iungamlttel, die aber 6&fiUf\'<i irkunbJ hatten. Eines

Nachts, alß ich eingeschlafen war, ging er Ina Dadezxmer und alt

aeiner Kaaiyrl'J-inge üo;.rnutu er beida 'laiidgöioniid ana GAne Ader am ^ials.

Aufwachend una uurch ueina Ab\;eoanh<;it baunruhigt, aucnt« ich Ihn und

fand ihr* biutucbcratroent in budezinmer. Id. rief aoTort or.Altmann,

unseren botu.nüelnaon Londoucr nrzt, an, weloLer ihn verbünd. Da

Selbatnordvernuühfc m^ch er.f'liöoLön Focht atiiifbar sind, ersuchte loa

den Arzt, eu ;-ic einen Unfall durauatellen. üei dieaer ueleL-enhelt

riet mir ür,Altmann, meinen Mann in eine llorvonanhtalt zu ueberfuehren.

Wir hatten nicht die Mittel dazu. Kein Uann v*einte und flehte nioh

an, ihn nicht von aeiner Seite zu lasaen. Kurze Zelt apueter unter-

nahm or einen zweiten und fatalen nelbatmordversuoh.

Was an Barmitteln mein Uann und ich nach lünfclund brachten, war minimal.

Constise Vermoegensbe standteile, wie nchnuolc, nuaeten bald verkauft

werden und wurden alsbald vorbraucht, ^i-l^in liann hutto hier ein Bank-

konto, das bei seinon Abloben kuum aäafe«**i«ht luit, um Aei-zte und Be-

graobniakoston zu decken, nein Vater :;^1- air aus, bia ich eine

Stelle finden konnte.

fS'.ii'ili'?

W



Bezirksamt

fUr Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstroße

Herren

Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush
Rechtsanwälte

1 1 , Queen Street

London E.G. 4, England

(22b) NEUSTADT a. d. Weinstraße; den 5.1 2.1957
MaximillanttroOe 31

Telefon Nr. 30 S4/31 54

Akte Nr.

AbtIg.

113 835 BV

Im Schriftverkehr mit uns sind die

vorstehenden Angaben unerlOfilid)

Spreditog

ner Mittwochs

Betr.

;

Entschädigungssache Ilanna Kunz nach Walter Erwin Kunz

Bezug; Ihr Schreiben vom 19. 11 •1957 - G 60 - K/RL.

Nachdem ärztliche Bescheinigungen über die Geisteskrankheit des
ersten Ehemannes der Antragstellerin nicht mehr zu beschaffen sind,
wolle die Antragstellerin persönlich in einer eidesstattlichen Ver-
sicherung zu folgenden Fragen Stellung nehmen:

1) Genaue Angaben über seine Tätigkeit im Betrieb des Schwieger-
vaters in der CSR.

,

Schilderung der Flucht von Partschendorf über Polen nach Eng-
land,

Angaben über die Tätigkeit der Antragstellerin und des 1 . Ehe-
mannes in England (wovon wurde der Lebensunterhalt des Ehe-
paares in England bis zum Tode des Ehemannes bestritten?),

eine genaue Schilderung, wie sich die Geisteskrankheit des 1.

Ehemannes erstmals bemerkbar machte und wie sie fortschritt.

Konnte die Familie Kunz/Czeczowiczka noch Vermögen (Barguthaben)
nach England retten?
Bestand in England ein Bankkonto?

Da der Selbstmord des Ehemannes in einem Zustand der Geistesgestört-
heit erfolgte, muss unser beratender Arzt zu der Frage gehört werden,
ob er an den Folgen der durch nationalsozialistische Gewaltmas snahmen
erlittenen Schäden an Körper oder Gesundheit verstorben ist (§ 41 BEG)
oder zwischen Tod und Verfolgung ein ursächlicher Zusammenhang besteht
(§ 15, Abs. 1 BEG).

Sie werden verstehen, dass uns hierzu in der Hauptsache ärztliche
Unterlagen über die Entstehung des Leidens, dessen Behandlung etc.
zur Verfügung gestellt werden müssen. Zu dem Erbberuf s schaden der
Antragstellerin wolle die Antragstellerin vor einem Notariat eine
Erbverhandlung abgeben, dass nur sie Alleinerbin nach ihrem verstor-
benen Ehemann ist.

Nach Eingang der Unterlagen kommen wir wieder auf die Sache zurück.

Im A>Lftrag:f

(Münch) /
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G 60 - K/RL.

19, KoTeiaber 1957

ii' -' • >

Bezirksamt
fuer Wiedargutnjachung,
NEUSTADT a,d..<oiD8trasse /22o/

,

Maximilianstrasse 31,
Gerraany,

Betrifft : Entschaedißungaaacho Hanna Kuna nach Walter Erv«in Kud2.
llr, 113 835.

Bezug ; Ihr Schreiben vom S.da.U. - l/k Hae.

/

/

In diesem Verfahren werden Ü Ansprueche geltend
gemacht :

a/ Der ererbte Enverbsch-iclen nach Ehemann;

b/ der Lebensschaden.

Zu a/ : Dieser Anspruch ist seit langem entscheidungsreif

•

iVir bitten nunmehr, den Bescneid fuer Zahlung ron
DM 10.000t— ausi-ustellen.

7uu W : 1./ Es sind uno nicht Dokumente, sondern nur ein
Dokument uebersandt worden*
iür uebersonden Ihnen hiermit das Dokument und
eine beglaubigte Uebersetkiuug*

2./ Es ist weder in Deutschland noch in England
eigenartig, daes das Archiv eines Arztes, dessen
traxis von niemandem uebernomixn worden ist,
nicht mehr besteht.
Es erscheint uns eigenartig, dass unter diesen
ümstaendon die klare gesetiilicne 3estii:ii:iung ueber
den 3eweisnotstand nicht Anwendung finden soll
oder kann»
uii ueberreichen anliegend einen Brief der liedical

Defonce Union mit be/jlaubigter Uojersetaung*
Dieser Brief, in Verüindung mit dem des London
Executive Council, der mit öchriftsatii vom 31. 10.57
ueberreioht worae, ist absoluter beweis dafuer,



G 60 - K/RL. 19/ov0nber 1957.

Bezirksamt Heust adt a^d^ifVeinstrasse

dass die Unterlagen nicht mehr existieren*

Wir sind daher der Ansicht, dasa auch
dieser Anspruch nunmehr entscheidungsreif ist#

DrtA.Bobaach & Dr^G^Kush-
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The y'edical Defence Union

Taflstock Hoase South,
Tavi stock Sauare, 18t November 1957,
London .«Ctif

Sehr geehrte Herren,

Ihr Brief vom 15« November, der an die
Itdioal Protection Society Ltd« adressiurt war, ist an
uns lAreitergeleitet worden, da der verstorbene
Dr« Manfred Altmann ein u.itglied der liledical Defence Union
war.

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu muessen,
dass wir nicht in der Lhqq sind. Ihnen die angeforderte
Information zu geben, aber wir fu^eu wenig Zweifel, dass
das London Executive Council dazu in der Lage sein wird.

Die Adresse des London Executive Council ist wie folgt :

Insurance Ilouse.
Insurance Streei,
London uCl«

Hochachtungsvoll
;ez« Unterschrift
löputy Secretary*

Ich bestaetige hiermit die Richtigkeit der ooigen
Uebersetktung»

Dr.G.Kush

London, den 19.November 1957.
t n ü • d

Gerichtlich vereidigter DoLiietscher
fuer den Landgericht sbe^^irk Koeln«
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Tht f<:edical Defenot Union

Ta?istook IIoom South,
w*„««>.n^ lor,«»

Tafistock tJouar«, lö. Nov«müer 19^7,

London ..•C.I«
•

Selur ^Mhrte Harren,

Ihr Brief vom 16.R0T«rt«r, der an dU
idio.l xroteotion oooiety Ltd. adressiurt war, ist an

uns »«iterj^leitet *orüen, da der veratoroene .

^! nSfJSftltmlnD ein Jtglied uer ..üdioul ^fencc Union

var.

Insur^nco Houso,
Insurance utreei,
London <.C«1*

liocnaciitungsvo 11

;e'^. Unterschrift
lefutj oecretary.

V

\

lall beataetige hioriait die idciAigkeit üer oDigen

Uebereeti-ung.
Dr.G.Kush

London, den 19.November 1957. iUG.R.i.ß«
Gerichtlich' veriidicter ItoLaet»eher

fuer den ijandgorioht8bei.irk Koein.
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1

Tho "«dioal Dtf«nc« Union

Taviatock IIouö« South,
Tavistock .SQuurt, lö. Noiaootr 1957,

Londoi) •C«I«

Sokx ft
tihrtd H«rroo,

Ihi 3rief Tom 15«Rovoaa«r, der oü üi»

Uodic 1 xTotection ..ociety Ltd, udrea8ii;rt war, ist an

uns Äoitor,'^leitet *oro8n, da döi v«ratqro«QO

Dr. SSi-rifaltiaann «in itglied dar ^dioal Jtfeüco Union

Wir )M(Iuu«rn, Ihnen taitteilen ia^mu«88«n,

InBorance Ilouse.
Insurano« utioet,
London '.C.l«

liftchacittuugavo 11
rou. Unterschrift
!>e|>ttt/ .^dcretary.

loti boataetitjc idorcdt uie idci.ti(^eit dor ODi^on

Ueberaet;aing,
Sr.G.Kuah

London, den 19,lJov©Qber 1957. » n d ; p

Oeriditlich ¥ereidißtvir :3oLjet8Ciior

fuer ufen Londfjeriohtsbeüirk Koeln«
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In dtm Zweiten Jurist! acuen Distrikt-Gericht
, ...

des btöates Nevada innerhalb und faer oiö iroTina ..aeno«.

Hanna Läppert

gegen

Paul Läppert

Klaeger

Beklngten.

Nr. 154629 Abt.2.

Ich. H.K.Brown, County Clerk und ex-officio Clerk des

Zweiten Juristischen Distrikt-Gerichtes aea Staates leyada

innerhalb und fuer die frovinz iiasho« bestaetigl hiermit,

dass ich das Vorhergehende .dt deia entsprechenden Original

Terplichon habe und dass ich das genannt« Original in

meinem Besitz habe, da ich die Akten als rechtliciier

Treuhaendor in meinem Buoro hübe, nachdem ich der Treuhaender

dieser Urkunde unter den Gtjsetaen dos Jtaates IJevtda biu -

unü ich beataetiße ferner, dass uie oben ©rwaehnte anliegend«

Abschrift eine vollkommene, wahre und korrekte Absclirift des

Urteils und der Reohtskraeftigkeits-Klausel der Scheidung

ist und sich nunmehr in den Akten in ueicen Buero befindet.

Ich bestaetige ferner, dass «s nicht geaendert worden ist,

dass keine Zusaetae gemacht worden sind, oder daas es aufge-

hoben ist. Es ist weiter in voller Kraft.

Zur Bestaetigung untersclireibe ich es hierdurch und befestige

den Jiegei des genannten Gerichtes am üü.Dezoiaber 1^04.

Gez. Unter sciirift
County Clerk.

ich bestaetige hiermit diö Kiohtugkeit der obigen

Uebersetaung. ^^ « tr uDr.G.Kuah

London, den 19.Koveinber 1957.
. « ^ • dA.G«K«l.n.

Gerichtlich Tereidigter Dolmetaiie
fuer den Lai^erichtsbe^^irk Koeln.

<f
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In dtm Zieittn Juristiflclien Distrikt-Gericht

d«8 ütaat«8 L'tyaja innorhalb unü faer oie xroTinz

Hanna Läppert

gogto

Paul iiäpport

Klanger

Beklagten.

154629

^aehot*

k
\

K

I

Ich H.K.Brown, County Clerk und ex-officio Clerk des ,^
Zueiten"Jurist lachen LiEtrikt-Gerichtos aes .^autoa iötada

fy
innerhalb und tuer die rrovina :iasho« üestaetigk nier:.nit, »

daae ich das /orherrehonde lAt dew ent sprechendon Originsi.,

Terrlichon h^b« unü daas ich das genannte OriKinal m \

rieineia liosit* habe, da ich die Akten als r©chtlic;.er

Treuhaendor in aieine« i>iiero habe , nachdem ich der Treuhaender

dieser ürkunue untor don Gescti.on üea ütiatös .,ovtda bit -

und ich bcstaetige ferner, dusa uie oben orvaehnte ^Lliegende

Abschrift eine follkomiaene, wahre und korrekte Abschrift des

Urteils und der Rtchtskraeftij^eits-i:laus«l der Scheidupg

Ist und sich naoasbr in den Akten in ueicen Buero befindet«

Ich beataetige ferner, dass es nicht gtatndert worden ist,

dass keine ^ueaetae geuiaclit worden sind, oder daae es eulge-

houdn itt. üö ist ^.sr-ür in Toller Krait.

Zur liestaeti/runt' untersctireibs ich «s hicraurch und befestigt

den üiegOi. des tjsnannten Gerichtes am ;iÜ.i)ezerabor 1^04.

9m*Unteracl^ift
County Clork.

Ich bestaetige hiermit diu Kiohtugkeit der obigon

u.ü.r8.t»une.
:^.a.u:i.

London, den 19.1.o?ember 19t)7.
, n v, i o

Gerichtlich vereidigter Doloetahi
fuer den La^erichtsbe^irk KoelnJ



G 60,

in dtm 2v«iton JuristiaoliOD Diutrikt-Gerioht
t« btüates i evada innoxhMib unJ faor uit ilroflos latho«»

Knnna k>pp«rt

P6ul liappert

i;r. 154629 Äbt.;d.

lob. H«K.Brown, Couot? Cl«rk und oz-offioio Cltixk de
Z««iteD Juristischen ji^trikt-CWrichtes aos Sta:.toa

8
Nevada

.1(^11oben Hu 00 uoü aaus lon aae ^jo

ntinem Bosit:& habt, da icb die ^kton uls rtciiilic. or
Treuhiitnder in aeintm Baoro h.';b«, nachden ich dor Treuh.^ender

dieser Urkund« UDt«r den G«8v;t4«un des ul^<^tas I.'evtda bii. -

und ich bestueti^e ferner, düss oie oben or-^ehnte ünliegendt
Abaohrift eine follkoauMine, v^hre and korrekte '.boctirift doa

Urtoila und der ix«oht8kratftigkoiia~:'lausel der Joheidung

iet und sich nut.iaihjr in den Akten in i^eicen Juero bofindet*

Ich beataetig« ^ner, daat •• nieitt go.endert «er4«n ist,
du98 keine .aisaetze ^ciaciit vorden sind, oder daae es aufge-
hoben ist« \'.s ii^t «eitur in voller Kraft«

»r Bfttattif^nc' untersclireibe ich •• hierduroh unu uefoatigt
n 5x«g9i des ^:eounnten Gerichtes am i;.«:^«DeMaber 1904.

Oet.UoterMlffift
Count/ Clerk«

Ich be3taeti£:e hioroit diu ldcntu£;keit der obigen
lieborsetsung«

la:«a«Kuab
iiOndoD. den 19«Koveaber 19£>7«

A«O.H.i«R«
Gerichllich vcreidi(;tor Dolzwtohei
fuor den L-i^erichtabeairk Koeln«



G^i° RECülfED WN0V1957
Bezirksamt

fUr Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstraße

(22b) NEUSTADT a. d. Weinstraße, den

Maximilionttrafi« 31

T«l«ton Nr. 30 54/31 54

5.11.1957

Herrn
Dr. G. Kush
Rechtsanwcilt

London^^^C^j^^En^l and
11, "Jueen^Iitreet

Akte Nr.. 11? 835



Bezirksamt

für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Wcinstraßa

Maximilian$tra66 31

5.11.1957

113 855

I/A MU.

Herrn
Dr. G. Ku8h
Rechtßanwcilt

London_K^C^^/Engl and
11, Quecn'^iJtreet

Betr, ; Sntsch/idißungösache Hanna Kunz nach .Valter Erwin K;unz.

Wir bestätigen den Erh.'ilt Ihres Schriftsatzes vom 51*1ü.1957.

Wir vermissen jedoch die '-bersetzung der Ihnen mit Schreiben vom
21.9,1957 übersandten Dokumente (ochcidungsurteil)

.

Diese Papiere sind Aktenbestandteil und von hier mit den Zahlen
25 und 26 nummeriert.
Es eigenartig, dass das Archiv des Arztes Dr. Altraann nicht mehr
existieren soll. Nach seinem Tode müssen doch die ärztlichen
Dokun^ente in irgend ein Archiv überführt worden sein, sodass
die Unterlagen Über den Krankheitsverlauf des 1. Shemannes
der Antragotellerin Jederzeit verfügbar sind.
Daüs die Praxis des Arztes nach seinem Tode aufgelöst wurde,
trifft zu, falls sich kein Ilachfolger zur "bernahme fand.
Ho befinden sich Jedoch die ganzen ärztlichen Dokumente?

Dem Beweisnotstand kann hier nicht Rechnung getragen werden.
Wir bitten Sie daher erneut Nachforschungen über den Verbleib
der Krankheitsunterlagen anzustellen und uns diese vorzulegen.

Die eingangs erwähnte "bersetzung des 2. Teilea des Scheidungs-
urtftils wollen Sie diesen beifügen.

«%

i

t j
^



G 60 K/SR R JGISTERßD 31. Oktober 1957

Bezirksamt fuer Wledertjutniachung
Majcimllianstrasse 51
Ni3U3TADT a.d.'.TßlNSTRASSE

2/

2/

Betrifft: -^tschacdic incsoache Hanna Kunz get. Czeczo.viczka
nach ;/alter Ür.vin Kunz - 113 835 BV - I/A-ilü/F.-

Bezugs Ihre öchrolben vom 21.9. und 27.9.1957

k.) Das Archiv des verstorbenen Dr» Altmann existiert
nicht mehr, »»ir ueberreichen anliegend einen Brief des
massgeblichen London .Executive Council vom 28#10.1957 mit
beclaubicter Uebersetzung. .Vir verweisen auf /ibs* 2 des
g 176 BÜG

B») Ansprueche der Antra^^stellerin ge^en den zweiten
Ehemann bestehen nicht. Das vorgeieüte ucheidungsurteil ist
von 22. 12* 195^« Aber vorher am 5.11.195^ wurde der im Original
anliegende Vertrags geschlossen. ^Vir fue^jen eine beglaubigte
Uebersetzung der in diesem ziusamnionhang wichtigen loinkte 2
und 5» Um ^ueckreichung des Originals wird gebeten. '*ir

moechten hier bemerken i dass die Aechtowlrksamkeit dieses
Dokuments natuerlich nicht nach den Vorschriften des Jeutschen
B.G.B. beurteilt werden kann.

C.) iilinen Leichenschauschein f^ibt es in £in^^land nicht »

Genau so vanlg gibt es in Deutschland die Institu-
tion des üoroners. Der Coronor ist meistens ein Arzt^ der
eine Art richterliche Funktion hat^ um die Todesursache
festzustellen. Diese richterliche Feststellung ist» dass
"«V alter Kunz Selbstmord feigingi waehrend er geistes.^estoert
war" (v^hile the balance of his mind was disturbed).

D.) Einkommen vom 1.11.1933 bis heute . Es ist
dortseits anerkannt , dass das liiinkomäon bia 195^ bereits
bewiesen ist. »Vir ueberreichen anliojund amtliche ameri-
kanische Bescheinigung , woraus sich ergibt, dass das
Einkommen v/ie folgt war

./.



Einkommen Im Jahre 195^
II » n \^^^WH» 1956
•• • • 1957

^ 1 257
tS öl4

968
$ 5^0

Wir bemerken » daso obltje Ziffern Brutto Bet-aerje

sind und weisen auf die anerkannten Unterschiede in der

Kaufkraft hin» die sich bei einer mechanischen Umrechnung
nicht ergeben.

E») Alle obigen Ausfuehrungen beziehen sich auf die

Witwenrente. Der ererbte i^auschalierte Berufsschaden ist

aber auch bisher noch nicht erledigt worden.

DR. A. DOBAoCH & DR. G. KUSH.

I

1

I



Teilweise üebersetzunß dew Vertrages zwischen HANNA LÄPPERT

und PAUL LA.1ÜRT vom 3* November 193^

2.) Der ^hemann erklaert sich bereit in voller *

firledicung aller Ansprueche fuer Unterhalt und Unter-
stuetzung und fuer Rechtsanwalt Gebuehren in Verbindung; mit

dieser Trennangsvereinbarung und in Anbetracht seiner

Freistellung und Befriedigung vx>n allen irgend wie gearteten

Anspruechen die seine Frau hat oder u^zen den ^^^hemann Je

haben kann, die ^»umme von ^ 550.00 zu zahlen, ^ie Zahlung

ist bei Unterzeichnung dieses Vertraßes zahlbar. Die Ehe-

frau bestaetiot hiermit den ^^Irhalt.

5.) Die Parteien stimmen uebereiui dass im Falle

einer spaoteren tsuelticen Scheidung oder Annulierung der

ühe die Vereinbaruhgen dieses Vertrages voll und ganz in

Kraft bleiben trotz der durch ocheidung oder Annulierung
resultierenden veraenderten Stellung der Parteien, ^a ist

daher klar, dass die Frau im Falle einer Scheidung weder

Rochtsanwaltiiebuehron noch Zahlung von Unterhalt oder Unter-

stuetzung verlangen kann.

Ich bestaetige hiermit die Richtigkeit der obifeen

Uebersetzung.

London, den 31. Oktober 1957

DR. G. M^ KU3H
Vereidigter Dolmetscher fuor den
Landes^erichtsbezirk Koeln



feilweise üeberöetzung dew Vertracea zwischen HAHHA LAPPEHT
und PAUL LA.IKRT vom 3> Novombar 19^4-

2.) Der J^hemann erklaert sich bereit in yollor
Erleditjung aller -fiuspruoche iuer Unterhalt und Unter-
stuetsung und fuer i^cchtsanwalt Gebuehron in Verbindung: mit
dieser IrennungsVereinbarung und in Anbetracht auiner
Freistellung und Befrieditung von allen ir^jona wie gearteten
Auspruechen die seine ^ rau hat oder t?-gön den ^hemann Je
haben kann» die '^^imme von 4 ^^«00 zu zaihlen* ^ie Zahlung
ist bei Unterzeictmunü dieses Vortrages zahlbar« Die -Ehe-
frau bostaetit:,t hiermit Ion i^rhalt.

5») Die Tartoien stimmen uobereini dass im Fallo
einer Si>aoteren gueltigen ocheidung oder Annulierung der
I:^he die Vereinbarutigen dieses Vertrages voll und c^tnz in
Kraft bleiben trotz der durch ocheidunc oder AnnalierunG
rasultierendon veraenderten vtellang der iartoien« -s ist '

daher klar, dass die i^'rau im Falle einer Scheidung weder
iCochtsanwaltßobuehron noch Zahlung von Unterhalt oder Unter-
stuetzung verlancjien kann.

Ich bestaeti^e hiermit die xüchtigkeit der obigen
Uebersetzung»

London
I den 31. Oktober 1357

SHDR. G.
Vereidigter Dolmotscher fuor den
Landesgericht:Gbosirk Koeln
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ÜEBERSfiTZÜNQ

LONDON BXxiCUTIVE COUNCIL

(NATIONAL HSALTH 3EHVICE)

INSURANCE H0U3B
INSURANCE STR^i:;T

LONDON '^.Cl.

28. Oktober 1957

Sehr £;;eehrte Herrea!

Ich hestaetii^e den i^rhalt Ihres Briefes vom
2^. Oktober 1957 betr. Dr. Manfred Altmann und teile
Ihnen iait| daso der Name dieses Arztes von der Aerzteliste
des Council am 31. Dezember 19^0 gestrichen wurde. Die

Praxis wurde aufceloest und den i atienten wurde geraten
sich auf die Liste eines anderen Health Service Arztes
einschreiben zu lassen.

«

Hochachtungsvoll
gez. Unterschrift

Kontorist der Council

DR. A. B0BA3CU & DR. G.

11 %aeen otroet
LONDON S.C.^.

KUSH

Ich bestaetige hiermit die Hichtiekeit der obigen Uebersetzung

London, den 51. Oktober 1957

DR. G. M. KUSH
Vereidigter Dolmetscher fuer
den Landesgerichtsfeezirk Koeln



USBiSRoETZUNG

LONDON ;:X.XUTIV3 COUNCIL

(NATIüHilL Hr.iVLTH 3;SRVICiä)

IN3URANCiS H0U33
INöUTiiiNGE 3T7.Jj:T

LONDOII V/^C.l.

28. Oktober 1957

3ohr GöQ^2?te Herron!

Ich "bostaetii:;© den ^irhalt Ihrea Bri jfes vom
2^. Oktober 1957 betr. Dr. Manfred Altmann and teile
Ihnen mit| dass d^r Naao dieaoo /irzteo von der .weratoliate
den Council am 31. Jezomber 1940 gestrichen wurde, ^ie
Praxis wurde auri;oloe3t und den latienten wurde geraten
sich auf die Liste eines anderen liealth -Service iVrztes

uinachreiben z\x lassen.

Hochachtunc^voll
gez. Unterschrift

Kontorist der Council

DR. k. BÜBALV21I 4 DR.
11 ^ueen otroet
LONDON J.C.4.

G • !C'ISH

Ich bestaetigo hiermit die Hichtickoit der obigen Uebersetzung
London I den 31. Oktober 1957

DR. G. M. KU3H
Vereidicter Dolmetscher fuer
den Landesgerichtsfeezirk Koeln



Bezirksamt

für Wiedergutmachung

Neustadt a. d. WeinstroBe

•T ^
H

(22b) NEUSTADT a. d. WelnstraOe, den
Maxlmllionttrafle 31

Telefon Nr. 3054/3154

113 835 BV
Akte Nr.

27.9.1957

AbtIg.:
.I/A.-Mü./F.-

Herren
Dr. A. Bobasch
und Dr. G, Kush

1 1 , Queen Street

London, E.G. 4

Im Schriftverkehr mit uns sind die

vorstehenden Angoben unerläßlich

tprechtog

ner Mltlwodit

Betr>

;

Entschädigungssache Hanna Kunz geb. Czeczowiczka verw
Läppert nach Walter Erwin Kunz.

Im Anschluss an unser Schreibe"^ vom 21.9.1957, mit dem wir noch
verschiedene Unterlagen zum Witwenrentenantrag anforderten, bit-
ten wir uns noch eine beglaubigte Abschrift des Leichenschauschei«
nes des verstorbenen Dr. Y/alter Erwin Kunz vorlegen.

Gemäss der vorgelegten Sterbeurkunde wurde der Tod durch den^oro-
ner H.N. Stafford, County of London, am 19.4.1940 angezeigt /^Wei-
terhin wolle die Antragstcl^erin ihre Einkünfte (aus Vermögen, ei

genen Arbeitsverdienst, Unterhalt des 2. Ehemannes etc) durch ent
sprechende Bescheinigimgen nachweisen und zwar vom 1.11.1953 bis
heute. Eigene An^jaben genügen nicht.

Für die Zeit vom 1.10.1953 bis 3.12.1953 und vom Januar 1954 bis
Mai 1954 ist das Einkommen nachgewiesen, (Bl. 27).

Im Auftrag:

(̂Münch)

r



!

Bezirksamt

fUr Wiedergutmachung

Neustadt a. d. Weinstra6e

(22b) NEUSTADTa.d. Weinstraße, den

Maximlllonttrafl« 31

T«l«(onNr. 30S4/31S4

21.9.i957

Akte Nr.

AbtIg.

113835BV
I/A -MÜ./F--

Herren
Dr. A. Bobasch
und Dr. G.Kush

1 1 , Queen Street

L o n d o n . E.C.4>

Im Sctiriftverkehr mit uns sind die

vorstehenden Angaben unerlöOlldi

tprecktog

Mr Mlttwocht

Betr.: Entschädigungsaache Hanna Kunz geb. Ozeczowiczka verw.

Läppert nach Walter Erwin Kunz.

\

I

Wir bestätigen den Erhalt Ihres Schreibens vom 13.9.1957 -(J-60

K/O- nebst der ärztlichen Bescheinigung.

In der Sache sind noch Ermittlungen im Gange, die bisher noch nicht

abßeschlossL ierden konnten. Wie der Vater der Ant ragst ellerin vor-

trägt ist (fe? zuletzt behandelnde Arzt des ersten Ehemannes der An-

tJarstellerin, Dr. Lianfred Altmann, früher 552 Finchley -oad, Lon-

doS^7 3 wohnhaft , bei einen Autounfall ums Leben gekommen. V/ir bit-

ten Sie! zwiBchenzeitig darum bemüht zu bleiben, dass uns aus dem

I?2hiv desgenannten A?ztes die Krankheitsunterlagen vorgelegt wer-

den? Auf die Vorlage dieser Unterlagen sind wir unbedingt angewie-

sen.
I

Sie müssen uns durch glaubhafte Unterlagen auch beweisen, welche An-

spJüSe die Antragstellerin nach ihrer Scheidung von ihrem zweiten .

EhemäS hat. Er mSsa gewiss zu einem Teil für ihren Unterhalt sorgen,

da die Antragstellerin unschuldig geschieden wurde. Das «if^ier bei-

gefügt e Dokument wollen Sie ebenfalls übersetzen, amtlich beglaubi-

gen lassen und wieder hier vorlegen.

Nach Vorlage dieser Unterlagen kommen w ir auf die Sache zurück.

•"\

Anlage

(Münch)



T •«^'(••'laQpa

BRITISH COMMITTEE FOR REFUGEES FROM CZECHO-SLOVAKIA

5, MECKLENBURGH SQUARE. LONDON, W.C.I.

Telephone: MUSEUM 1971

Registration No. /TnVg^ Date Z^^^ By 4^/^6^

Name /<(/A^^r C/T^

Please notify us immediately of any change of address.

Bitte geben Sie uns umgehend jede Adressenänderung

bekannt.
9

Prosim nezapomente udati zmenu sve adresy

Keep this card.

X

.- ^



r
r

v'/ir^

BRITISH COMMITTEE FOR REFUGEES PROM CZECHO-SLOVAKIA

5, MECKLENBURGH SQUARE. LONDON. W.C.I.

Te/e()hone: MUSEUM /97;

• Registration No. /T/T7^ Date ^^-^^ By ^P¥-

Please notify us immediately of any change of address.

Bitte geben Sie uns umgehend jede Adressenänderung

bekannt.

Prosim nezapomente udati zmenu sve adresy

Keep this card.
(

^-JÜh mm ,^am>



«^Mar

May we remind you that

Your seemly behaviour here helps your friends at home,

Your manners, good or bad, testify for others.

Ihr gutes Benehmen hn Gastlande hilft Ihren Freunden

daheim. , •, j i- j
Ihr Verhalten, gut oder schlecht, ist das Vorbüd für andere.

Vase dobre choväni zde pomähä vasim pfätelüm doma.

V dobrem jak v spatnem smyslu je vase choväni

propagandou.

MMMBM««*



13. September 1957

G-60 K/0

/

An das Ref^lerungnbezirksant
fuer .'iedergutrnuchunß uiid

ven^altete VorDiooßen,
Neuntadt, a.d« V/einstrassa«
Maxinilitinstrdsae 31,
Deutschland«

Betr: Entschaedigungssache Hanna Kunz nach V/alter
Erv/in Kunz. Akte rr. 113 835 BV

Abt. I/l - Ha./F,-

Bezi Jortises Schreiben vom ao«7«l957.

V/ir iif^berreicihen anliegend eine Frklaerung
von Jr. E. Hirsch vom :i3. August 1957.

jR.A.BOBäf^^II & x)R.O.faJüH

Big.
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WAIN iAÜf.

lONOQM. M.«.i >».i

I

23,*ugu«(i »J7.
«I

girAe««tattli«k» Srkla»rttng «

Im l«usst86lii,äftS8 «m« fRls«Ho oid«8i5tattli«^o Kr-

laerun« »trafbo* ist, erlclaare t«h Foi««nd«8 &a »id«»-

^tatt: i ;

f Iah h«be H«rrn Welt er KÜNZ aus Karlsbad ««It uBse-

T»r Studentenzeit, also s«it Anfang der 20«r Jahre, gekannt.,

llit ataiwen beide aus dem Sudetenlnnd und aueh unsere Bl-

Üem waren befreundet. Naeh »einer Niederlassung ^al«Ar*%

Kabe ieh Herrn Kunx a»t»tlieii behandelt und «wftrji« Jahr«

11929 und 19?0. als er in franzensbad iur Krholun^skur weil-

tte und aueh Sfaiter in Prag u» die Mitte der DreM8.i«»r-

f Jahre. Ich hatte somit Gelegenheit Herrn K.Kunz ni«ht nur :

lieeellsehaftliek, sondern aueh beruflieh kennen z^i lernen.

I Saehrend all dieser Jahre hat Herr K. niemals an irgendwel-

ehen fhysisehen Defekten, noch fsyehi sehen Stoerungen gellV-

ten. Erst nach seiner zwangsweisen Auswanderung naeh Bngiana

wo ieh ihn hin und nieder SMh, konnte ich dsfressire ^t^
( in seine« Wesen und Benehmen feststehen; allerdings «tjad

\' Herr K. demals nicht in meiner B^h^dlung.

•M

•ii

h



Regierungsbezirksamt

fUr Wiedergutmachung
und verwaltete Vermögen
Neustadt a. d. Weinstraße

üKim 2 5jULl95f

8-12U.1

Herrn
Dr. A. Bobasch

11, Queen Street

London E.G. 4, Engl

(22b) NEUSTADT ad. Weinstraße, den 20.7.1957
Maximilianstraße 31

Telefon Nr. 30 54

Akte Nr.
•'•'3 833 BV ^

Abt. 1/1 ~Mü./P.-.
Inn Schriftverkehr mit uns ist die
Angabe der Akten-Nr. unerläßlich

Betr. : Entschädigungssache Hanna K u n z , nach V/alter Erwin Kunz.

Wir bestätigen den Erhalt Ihres Schreibens vom 3 #7 .1957 nebst Unter-
lagen. Damit festgestellt werden kann, ob gemäss § 15, Abs. 1 BEG
ein ursächlicher Zusamnenhang zwischen Tod und Verfolgung besteht,
sind wir auf ärztliche Atteste, die den Gesundheitszustand des Ver-
folgten beschreiben, angewiesen. Auf der Sterbeurkunde ist einge-
tragen, daß er zum Todeszeitpun! t bei schlechter Gesundheit war und
daß er an Geistesstörungen litt.
Es muss ärztlich bewiesen werden, daß er vor seiner Pyujbht aus der
C.S.R. nicht geisteskrank war. A/

A. \

I I



ReglstereA

0-60 K/0

.3* Tali 1957t

An das Bezirkaamt
fuer Wledergutroaohungj
Maximillanstrasse 3lj
Neuotadt a.d,V/eln8tr#

Betr: Hanna runa (I«pp6rt) eeb.Czeozowlozka. Upper Darby USA
Kr« 11» 838

Bezug ; Ihr Schreiben vom 1. III, 87.

Zu Nr.4

ZU Nr.

8

ZU Nr.

7

Wir ueberrelohen eine Eidesstattliche Versicherung
der Antraßstellerin und verweisen auf die beiden
am 23. 4. 58 ueberrelchten Sidesstattliohen Terai-
oherungen.

Vir ueberrelchen Bescheinigung 4es Home Office«
AbtXg.Ozeoh Trust Fund zum Beweis der Einwanderung
nach England an 31. III. 39 und eine Bescheinigung den
Konsulates in Philadelphia vom 4.IV.87 zum Beweis der
Einwanderung in Anerika am 7. 2. 1980.

V/ir koennen nicht sehen, wie weitere Beweise erbracht
werden koennen.

Zu Nr.loo Vfir ueberrelohen beglaubigte Ablichtung des Scheidungs-
urteiles mit beglaubigter Uebersetzung.

Zu Kr. 101 Wir ueberrelohen Brief des Arbeitsgebers Oottlleb Hata
Inc. mit Uebersetzung.

Zu Nr.loe Schon aus Aem Aufenthalt ergibt eich die negative Antwort«

Wir legen famer einen Brief des Oberceriohtapraesldiums
vom 2.XI. 3* vor wonach Dr. Kuns die Advokatenpruefung mit
«sehr ßutem Erfolg" bestanden hat.

Wir ueberrelohen ferner das Formular A.

Blgn. DR, A,BOBASCH Sc DR.O.KÜSH

I I
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60.
113 835.

Entsoha^digUQg beantragen folgende Hinterbliebene ;

I

rma Kunz

Schaaen au Leben /Por« 15-27 und Par»41 BBG/«

r f^ff^XA

V.
Kunz WHlter fflrwln

15#8#1903 Fischern bei Karlsbad

I6«4*1940» xmzrrjaaxoLX ist ueberrelcht

III. Wenn der Tod nicht «ehrend der Haft oder innerhalb von
acht "vfonoten nach der Haftentlassung oder Befreiung
eingetreten ist :

l^Welche Leiden fuehrten den Tod des Verfolgton herbei 7

a/ Yergl* Todeszeugnis

b/ ÄldesBtattllche Versicherung des Dr. Arthur CzeozOTvlczka

0/ Eidesstattliche Versicherung des Herrn L. F0rst



I

xzzx
3. Slücl diese leiden aerztllch behandelt worden ? Ja,

I

Letzter bejmndelnde Arzt war :

Dr.llanfred Altman

tot
.ü

9 U

• III

<* >r-.

a

\
i^iii



Angaben ueber die Antragstellerlm

1« Die Witne dos Verstorbenen;

xxxxxzxxzx

^ Kunz

Czeozowiozka
23.1.1917 Wien

Ehesohllessung xx 11.7.1937

xmxraxmxinx ifetrlkelnrnt Wien

Hnnna

Ist ueberreloh'munuL

Hat sich die Witwe nach dem Tode wieder verheiratet ? Ja

Besteht diese Ehe noch : Je.

London, I6.V1I. 1954

xxxx

2. Durchschnittliche monatliche Elnkuenfte der Witwe :

a/ Versorgungsbezuoße Im Zusammenhang

mit dem Tode des Verfolgten

keine

b/ Sonstige Versorgungsbezuege keine



,*"

• •

» *

IV. Weitere Angaben ueber den Verfolgten

1. iirlernter Beruf Advokat '

Zuletzt aus- 7ergl« Eldefstattliche Versicherung Dr.Czeozowlc:
geuebter Beruf

Nebenberufliche Taetigkeit

Shrenantllche Taetigkeit

Vorbildung und Berufsausbildung

2. Durchschnittlicher Gesaatbetrag der Sinkuenfte /nicht der

Umsähe tze/

"iVelche Srwerbstaetigkeit \^airde ausgeuebt ?

Vergib Eidesstattliche Yersicherxing Dr. Czeozowlczka

^-



,*«••

V

I

3. Sini diese Leiden aerztllch behandelt i?vorden ? Je*

I:^.'^ I jrr '. nfi

Letzter bejifj adelnde Arzt wai :

Dr«liexifred Altii»in

tot
-^r-xr

1 » r r I

.1

• ^ «-« *. t , . -T.

c •

.1

Jk—fV-A^

• •>%«« . . <» ^ \«

r f- 4 . t -» \rf

.^ •.- o

\
^^



G 50.
113 835,

Entachaedlgung be^^^^ntregen folgende Hinterbliebene •

Hanna Kunz

Schaden an Leben /P-^r. 15-27 und Pnr.41 BSG/.

;t'^'I,i 9k. ,

ü. Kiinz
W KJ \t

Walter ÄTwln

15.8.1903 Fischern bei Knrlsbad

16. 4. 1940.
xmxmiiuxmx Ist ueberreict

III. V»ean der Tod nicht waehrend der Heft oder innerhalb von
acht .Monaten nach der Haftentlassung oder Befreiung
eingetreten ist :

1. Vielehe Leiden fuehrten den Tod des Verfolgten herbei ?

v
c/

Vergl. TodesZeugnis

Eidesstattliche Versicherung des Dr. Arthur Czeczowlc
Eidesstattliche Versicherung des Herrn l.. PArst



t

I

tt

*

v^

iy# Weitere Angaben ueber den Verfolgten j

1« Erlernte r Beriif

Zuletzt aus-
geuebter Beruf

«

Nebenberufliche Taetlgkelt

Ehrenamtliche Taetlgkelt

Vorbildung und Berufsausbildung

Advolca t

Viergl» Eidesstattliche Versicherung Dr»Cz#czovlc:

2. Durchschnittlicher Gesamtbetrag der Elnkuenfte /nicht der
VmsafiQtze/

Welche Erwerbstaetlgkelt vmrdo ausgeuebt 7

Vergib Eidesstattliche Versicherung Ur.

1 i nJ



\J

Angaben ueber iie Antragstellerin.

1. Die T7itwe des Verstorbenen:

xzxxzzxxzz

^
Kuns

Cz#02a«ioiiaca

23.1.1«17 Wltn

Eheschliessung xx 3JUT»lflB7

zmxmzriiaanx Iflntrilnlnmt Wl«n it^^tt

'i

Hßnna

ist iMterMioh

^rj >/ ^ t r

Hat sich die V/itwe nach dem Tode wieder verheiratet ? Ja*
/-*"* '5 r»V '"> j'

Besteht diese 3he noch : Ja.

lOJOlon, 16.VII# 1954
,tr:

iir-

I.

£. Durchschnittliche monatliche Einkuenfte der Witwe :

a/ Versorgungsbezuege in ::usara7ienh9ng

mit dera Tode des Verfolgten

keine

b/ Sonstige Versorgungsbezuege Ic e 1 n e

? iQ.

^*'^^ ^' *
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f

::ides3tattliohe Versic^ieruns

Ich, Hanna llunz, im Bev/usstsein, dass eine falsche
Eidesstattliche Versicherung strafbar ist, versichere das

Folsende an i^ides statt: -

Mein verstorbener Ehenann, Dr.V/alter E.Kunz, uebte den
Advokatsursberuf aus. Er gab das auf als er »nich heiratete
unJ trat in die Guts- und Fabriksverwaltung Partschendorf ein.

Seine monatlichen Bezue^e v;aren Kc lO.OüO.- ausser voellig
freier ;;ohnum': in Schloss und freien i-ebensmittelbzuß.

ijer Einriarsch Hitlers und die
entzogen die i-^ebensf^rundlage,
weiter fuer mich gesorst*

danit verbimdenenen Konfiskationen
Mein Ilann haette natuerlich auch

London Sl.lvlai 1957.

Beglaubigt bei der Jeutschem
Botschaft London

BeurkoRes. i:r.l465l/Il/57o

Hanna Kunz

/"

/

y

II
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Eidesstattliche Versicherung

1

I

<

Ich, Hanna Kunz, Im Bewusstseln, dass eine falsche
Eidesstattliche Versicherung strafbar ist, versichere das

Folgende an Eides statt: -

Mein verstorbener Ehemann, Dr.Walter B.Kunz, uebte den

Advolcatsursberuf aus. Er gab das auf als er mich heiratete

und trat in die Guts- und Fabriksverwaltung Partschendorf ein.

Seine monatlichen Bezuege waren Kc 10.000.- ausser voellig
freier Wohnung im Schloss und freien Lebenamittelbzug,

Der Einnarsoh Hitlers und die damit verbundenenen Konfiskationen

entzogen die l<eben3grundlage. Mein Mann haette natuerlich auch

weiter l'uer mich gesorgt.
\

I

London 31.Ual 1957.

Hanna Kunz

Beglaubigt bei der Deutschen
Botschaft London

Beurk.Reg. Nr.l465lAV57.



Uebersetzung

' GOTTUEB HATS INC.

23 West 57th St. - New York, N.T.

June 13, 1957

Frau Hannah Kunz
c/o Frau Erioa Simon,
170 West 8lst St.
New York 4, N.Y.

Liebe Frau lOmz;

Es hat mir leid getan von Ihrem Verlust zu hoeren.

Nehmen Sio bitte nein tiefyte.'} Beileid entgegen.

Sie sind daran interessiert eine Infonaation ueber

Ihre Anstellung bei uns zu erhalten und v/ir haben unsere

Buecher gopnujft. Hier sind die von Ihnen gev/uenschten

Daten: Verdienst vom 1. Okt. 1953 bis 3. Dezember 1953 :

a<503. Steuerabzuege waren 5<68.00. Verdienst von Januar

1954 bis Mal 1954: j<951.40. Steuerabzuege waren $1119.90.

In der Hoffnung daas dies zufriedenstellend ist,

verbleibe ich

hochachtungsvoll

Ctottlleb Hats

gez. I.LongDian

Die Richtigkeit obiger Uebersetzung
wird hiermit bestaetigt«

London, den 28« 6 #1957«

DReA.BOBASCH & DR.G.KU3H
Consultants on International Law«



Az/Keg*Nr* 113 635.

Entsohtedigung beantragen folgende liinteroiiebeQe j^ , '^ti^.. aov

1, Henna Kunz o:^09 ffO' . l9

xia^"T2

Schaden am i-eben (i i 15-27 und 8 41 BEG)

>.

Angaben ueber den/die verstorbene (n) Verfolgte (n)

Kunz V/elter Erwin

geb. 15. 8. 1903 ---"^'n :.' in: iUsc ern bei Kerls bad

J U.iN.'

. i»'

Der ^erfolgte ist am 16.4.1940 gestorben (Todesurku/.de ist überreicht
^ f^

* t a

1. -^'elcLe Leiden fuehrten den Tod des Verfolgten heroei?

a) Vergl.Todeszeugnis
b) EidessLattl. Vers. des Dr.Zrthus ^zeczov/iczka
c) ditto iierrn L.Forst



2 ^Velche nftlomlsozialistischen Gewf Itmas snehmen fuehrten zu diesen

Leiden? (Eingehende Schilderune der Gewt-ltmassnehmen mit Anrabe

von Zeit, Ort ü'iZeu^en usw

aus eidessthttl.Vers.von Dr.Ozeczowicz ersichtlich a

3. Sind diese Leiden aerztlich behendelt worden ? Ja

.1

( .i. X' ti U ^a-C.^
n ' j

)
y^ oia

-etzter behcindelnder / rzt war:

Adresse; tot fraeher 352 iincaley Road,. London N.V/.3.

4. Jelcher Krenkenkasse hct der verfoli:te aneehoert?. .

Vor der Verfolgung Nicht bekannt .*' .ex

Wahrend der ^ erfolgung: nein

Nach der Verfolgung: nein

5. iiat der verfolgte wegen der Leiden
üeilfuersorge erhc Iten? J^

durch Dr.Alfred Altman

bereits Versorgung oder

c •

. i. oU\J X,

r^C
1.

'-Jiu^t ^J ^ ^ ' • J.«-

Ou o Xx> Vi^

I I
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IV. v/eitere An^jaben ueber den verfolgten: «H r-t

Erlernter Beruf:
Zuletzt ausgeuebter ^-^eruf

:

ebenberuf1 . Tt: etlgkeit

:

14

Advokat
l \

•

(Verel.E.V.Dr .Czeczowiczka
{-^e.te/.der 'v erw8ltunt'Si:)et.m"ter der

OrosstTundbesiLzer

I

1

i

B

Vorbilaunr-f:i u.BerufwS-: usbildung:
Dr.jur.der Deutschen Universit^et ^vag

Recht senv/clispruerun^. Prag
Zeugnis beilie: end

2. Durchschnitti.Oesaintbetrr.g der Elnkuerifte usw

•welche ErweroGti etigrceit ^ezeiohn^- .d.i'a

wurde ausgebuebt

Verrl.E.V.Dr.Czeczowiczka

usw. usw»



B
Angeben ueber dfcH Antragsteller

I.Die i/itwe des Verstorbenen

:na^

j

.1

Hanna

:1

Kunz
geb .Czeozowiczka
geb. £3. 1.1917 in \Vien

verw;

^

Eheschliessune mit dem Verstorbei.en cm 11.V.1937
vor dem. Lr^trlkelamt V/ien -^-^eirttsurkünde ist

.VI

ueberreicht

Hat sich die ./itwe nach dem Tode wieder ver:elr tet:
London, l6.VII.19ö4

^esteht diese Ehe noch? nein

Ja

ij. >-. w'

a)

il

b)

c)

Versor^'ungs >ezuege im Zusammenh: ng
mit dem Tode aes \ erfolgten

von 19d3 bis 19tD7 keine
Donstipte * ersor^u:;gs ezue^*e keine

Linkuenfte keine

8

• •

• • •

k



III. Die Eltern, AdopLiveltern, Grosseltern

Verwanaschc. ftl • ^ er. .t eltnis

zum 'vers.orüenen

eile gestor >en

Hanne Kunz

*""<4:^
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B?m. • usio'p: usB"RSEr:u?x;.

Nr. ar.46nc. AtU .%

Mturlo« 7* SulllTBn

neohtsrertretor de« Kleegorf

In der snmlten Kn^^nwr des Gerlchteci des Startes 'leTndn In und fuer
dos Liii^^ vou Hshoe«

Hpuniß Läppert

IliUl Lnpport

Klfioecrln

BekJfvgtexw

Urteil uni ^!chelduiif:surkuiide>

le oben nonnnnte KX ße Ißt heute zur 'mienillchen
Verhandlung vor ie*n oben genn nnten Gericht mit dem unterzetohnöten
Bezlrkßrlchtor Iß Vorsitzenden ohne Geecbworene jpreka'unen,

imohdoi ^uf diese Not^roadlgkelt ror-'lchtet Ä^orden Ist«
Die Klinegerln und Ihr \raiiilt yburloe J# Gullivrn S8c,# urschionen
porcoenllch^ unl der fiekl^f^te wnr iurch seinen 'nw)lt Irving
i^rlcTikn Ssr# vertreten^ TTas Oerloht icit festeostallt^ dr ss ler
Beklngte die Klnp:e 7u<^eötollt boko i^ien l.rt und eine ^ntrort
ruf die Klngsschr ft gerecht hrt^und df^ss die Kings 7ur Verhandlung
kaintf un^i doss die ^nt^wrt des Beld? gten zur Kenntnis genomrien
worden ist«

Tte des Gericht soeohl sncMlch ^le nuch porsoonllch zu-
stoendig Ist^ laid df^ df^rnufhln lle ^ngelegenholt de i Gorloht zur
Bntsclieldung unterbreitet w)rden Ist, und de dss Gerloht die
Voraussetzungen voll zur Ko intnls geno non hnt, rlr* aech Der tung
eutschloden, d'>ss Jle Klnegorln eLi Recht nuf Ihr Klsg^ebegeliren
hrtt und dnss eine absolute fhesoheldung von dem Beklagten
ftusr'urprechen Ist«

/



4»^«»

\

Bshar wird Im Hinblick nuT Ale yomuss«tzung»n und
im slnlü/^ng mit i«n SAOhllohdn r«8tfit«llun^n xmd rvohtllohtn
S(AilU8afolgeruii0Ki hlemlt nnßeori.iot, entschlodon und bostlnat.
wie folet t

^^'•x Kan»c©pln vird hlemlt t^c^n «iipsepordentllcher eelstl^r
OrnuoTTürolt ^9t Boklnßten. oln« iirbasohaldung In endgueltl^or
und .' beolutor Form f^voohrt , dn dlt Gesetze de« st ates von
Nevr^do keine Berufuncsfrlßt oder B9dlnßun45en oder isinechmen-
kteicen gegen eine rtledorvorheimtunc; enthalten«

Ü «irt fer&er beetl untt <''^«» He ?he, die bisher «wlßchen 3er
Kl'^eßerln iin^ Im Seklr^gten bostend, komplett unfl fuor Ixier
ouf«ehobon elrd, uu ! dn ss so/.oM die IUI ecorln «1« der Beklngt«
wieder len Statue von ledlgan Personen h»ben«

n.

Die Elnecerln erhnelt drs riecht, Ihren frueheran NT.e.i Hnano
Kun« wieder nnzunoh en uril ^?lrd In "uklLift untor llosom -faniea
boknnnt sein«

ßntechleden In oeffeatllch^r rltzung, »m ßß.^^zeibor
1954.

Bez rkerlchter.



Nt. 1546^9. Abu 8»

Reoh t8Tertreter (las Klnesvpt

In der «ifelteu EBWuer (Jee Oerlchteß fies .HtHntes fevsdn In und fuer
doe Land von nshoo»

HtiUn/j Lij^^pert

Pnul Inppert

Kl^ecorln

Boklagten#

Urtoll und £:cholr"a\^surl:uii"^o#

Oio ob«n eennnnt« Klnge Ist h«ut« z\ir nawriUlohen
Vorh<>n(Jiuii6 vor lern oben gtneanton Oorlcht mit den unteraei ebneten

Bezlrksrlchter f\B Vorsltavenltn ohne Oeechvore:>e geko-mneri,

nnohfloa euf diese NotiieatJlföcelt rer^lchtet worden tst.

Die Kl-^egerln und ihr Anwiit ^urlc« J, Sulll^pin Äsii. erschienen
persoenllch, uui der Beklflgte wnr durch seinen awnlt Irving

SkSlomkn Gs(^ vortreten» Dos Oorlcht hwt fostgestölit, ^^ ss ier

Beklrtgte die Kln^e zugestallt beko rien hot und eine AntT"ort

euf (Ue KX'ijjeschr ft gfiiinclit hr. t.Uüd d^^ae lio Klngo vur Verhüadlung

kaamt, und dess die Antvwrt des Beklagten zur Kenntnis genonmen
ist.

nh drs Gericht sovrohl sachlich i^le nuch persoenllch zu-

ßtnendlg ißt, uaJ dp dnrrufhin Jle Angelegenheit dea Gericht zur

EntschelduTHi untorbreltet -»erden Ist, uni da dns Gericht die

VorausSetzungen voll zur Keruatnls geno ^Tien lint, - Ird noch Beretung

•ntschlerten, dnss Jle Kl/^egerln ein Recht «uf Ihr Kla ^begehren
hflt, und dasc eine nbsoluto IfiheScheidung von den Beklagten
nuszuspreohen ist«

l



2<

^

TViheP Tlrd Im Hinblick nuf dl« Vornu88«tzüngln und
Ina Klnklnng mit «len sacl.llo'.ior F« stStellungen und r«ohtllohen
Sohlussfolgeruiigen hiermit nageorJnet, eutschledoii und bostl unt,

«le folfrt }

I.

r)er Kirecorln ^irf^ hler-nit vog«n i»tiB»eroraontllcher geistiger
Ornuo'-.Ticelt das Baklagteu eine Bhesoheldung In endgiieltlger

und absoluter Form ^ewnehrt , d» die Gesetze de« St etee von
Nevodp kolne Berufungefrlrt oder Bodlagun^rn oder Blnechrnen-
kuiigen gegen «Ine ÄloderverDeimtUAG; enth- Iter^

BS mird ferher baßtl •tnt, öpbb die 5he, lle bisher zwischen der
Kl^egerln und deTi Leklngten boetf.nd, ko- plett uni^ futr Iwner
aufgehoben wird, uirxa drssj coviohl die Kl^ogcrlr» v^le der Pekligte
«leder dexi öU tue von leJlge« I-er-soaen bfbe/i.

n.

Die KlReeerin erlmolt dos »»cht, Ihren frueheren Np-cu Hmina
Kunz Glieder /^nrunoh en und wird In ''uktÄnft unter diesem Na-nen

bek/Hitnt E6ln«

Entschioden in oeffentli«^hfr rltzun?, ;:m ZP^^nozdobor
1954.

Hcz rkerlchter«



I

Bl-iOLAUBIOTB UEBSRSETSUNO<

Nf. 194629. Abt« Z,

t\feurloe J. SüllIvan

Re oh tsYertreter des Klaegera

In der zweiten Kh mer des Oorichtee des Stontes N^eveda In und fuer

daß Lond Ton "Bshoet

Hnnna Läppert
El««gerln

eegeu

Poul Loppert
Boklf ' gtG n«

Urteil und Scheldunp;surkunde»

ine oben f^nnnnte Klage Ist heute zur tnuendliohen

Verht^ndlung vor dem oben genrionten Gericht mit dem unterzeichneten

Bezirksrichter f>ls VorGltzenien ohne Oesohworeae gekomnen,

nachdem auf diese Notwendigkeit vernichtet worden ist.

Die Kl^egerln und ihr Anwolt MBurioe J. Sulllv^m Esq, erschienen

persoenllch, und der Beklagte w'ir aurch seinen Anwolt IJ^^^S

«.Slomkn ESO. vertreten, Des Gericht hat festsestellt, dnss der

Beklngte die Klnge zugestellt bekoianen liat und eine Antrort

auf die Klngesehr ft geinacht hat. und dass die Klnge zur Verhandlung

kommt, und dass die Antwrt des Beklagten zur Kenntnis genoTomen

worden ist.

Ifc das Gericht sowohl sachlich x-le auch persoenllch zu-

staendig ist, und da daraufhin die Angelegenheit dera Gericht zur

Entscheidung unterbreitet worden Ist, und da das Gericht dl«

Voraussetzungen voU zur Kenntnis geno jften hat, ^ird nach Beratung

entschieden, dass die Klaegerln ein Recht auf Ihr Klagebegehron

hat, und dass eine absolute Ehescheidung von deta Beklagten

auszusprechen ist.



•£•
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^v.-

Dnher wird Im Hinbliok auf die Toraussetzungtn und
Im Sinklang mit den eaohllohen Feststellungen und reohtllohen
Sohlussfolgerungen hiermit angeordnet^ entschieden und bestlamt^
wie folgt t

Der Klaegerln n^lrd hiermit ^^gen ausserordentlicher geistiger
Grausnmkelt des Beklagten eine Shesoheldung In endgueltlger
und absoluter Form gewaehrt ^ da die Gesetze des St etes von
Nerada keine Benifungsfrlst oder Bedingungen oder Slnschraen»
kurigen gegen eine Wlederverheirntung enthr^lten.

Ss wird ferher bestlomt, dass die She^ die bisher zwischen der
Klaegerln und dem fieklngten bestand, komplett und fuer Inrsner

aufgehoben vt/lrd» uiia df^ss sowohl die Klnegerin 7?le der Beklagte
wieder den Status von lodlgen Personen habent

n.

Die Klaegerln erhaelt äea Recht, Ihren frueheren Namen Hanna
Kunz wieder nnzuneh en und wird In Zukunft unter jlesem Namen
bekannt sei tu

Intschleden In oeffentllohor Sitzung, am 22« Dezember
1954.

Bez rksrichter.
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Be?;irksamt
für V/ieaergutmachung

Neustadt a .dcWeinstr
.

^

Maximilianstr 31
Tel, Nr. 3o54

den ..1-5.-.5Z

Herra
Dr. A. Bobasch
International Lawyer

11, v^ueen Street
London E.G. 4

Abtfg. D. Z.

Sprechstunden
nur mittwochs

8-12 u, U-n TThr

Betr- a
o Antrag auf V/iedergutrnachung;
Hier^ Ansprüche auf Entschädigung für Hanna Kanz (Läppert) geb.

Czeczowiczka, Upper Darby
1 . Schaden am Leben
2 Schaden-an Körper or'.er Gesundheit
3o Schaden an Freiheit.

Wir ö'itten Sie^ ^ns "baldmöglichst die nachstehenden^;
Rotstift bezeichneten Unterlagen^ soweit Ihnen dies'
beschaffen Durch Ihre sachdienliche Mitarbeit, wird
das anhängige Verfahren wesentlich zu beschleunigen.

USA

durch Anhaken mit
möglich ist, zu
es möglich sein.

y^^
^%

1) Nachweis der Zugehörigkeit zum deutschen Sprach-- und Kulturkreis
(deutscher Reisepaß; bei nichtdeutscher St*aatsangehörigkeits Heimat-
schein, eidesstattliche Zeugenerklärungen, Schulzeugnisse, Mit-

gliedschaft zu deutschen Vereinen und ähnliche Nachweise)

-

2j Nachweis der Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft
(Geturts- oder Heiratsurkunde.; Bescheinigung jüdischer Gemeinden,
hilfsweises Zeugenerklärungen u.ä ). •

3) Nachweis des letzten Wohnsitzes (Ort, Bezirk^ Strasse und Hausnummer)
oder dauernden Aufenthaltes vor der Auswanderung^ und zwar für den
Verfolgten und den Antragsteller.

w4) Eine eingehende Schilderung der Verfolgungsvorgänge für den Geschä-
digten und den Antragsteller^ welche sich auch auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse (Tätigkeit) und die Auswanderung bis zur V/ohn-

^\ sitznahme im derzeitigen Aufenthaltsort (Paten^, Aufenthaltsorte)
'^ erstrecken muß .

'/5) Nachweis des.^Zeitpunktes der Einwanderung im derzeitigen Aufenthalts-
land -^t^^ €uü£oucU. t^

L i fvl^^^^
2um_Anspruch_auf_Hint erblieb

6) Todesurkunde des Verfolgten oder NachweiSj daß' keine Umstände be-
kannt geworden sind, aus denen geschlossen werden könnte, daß der
.^Verfolgte sich noch am Leben befindet (eidesstattliche Versicherung)

7) Nachweise, daß der Tod des Verfolgten mit nationalsozialistischen
Gev/altmaßnahmen im ursächlichen Zusammenhang steht ( ärztl Att este,
mit Angabe der Todesursache) c

mA

8)

IH*6-
9)

1o)

Al^\
^»*^^^

.

^«^.t-^^-

Nachweise bezw^ Angaben^, mit welchen Krankheiten der Verfolgte vor
Einsetzen der nationalsozialistischen Verfolgung zu tun hatte^ oder
ob er zu dieser Zeit völlig gesund war^

"ilexm möglich Zeugenerklärungen, die über die Entstehung der zum
Tode führenden Leiden Auskunft gebenc

4nspruch_auf_Witwen-~_oder Witwer_^Rentes_

a) Heiratsurkunde und Nachweise,, daß die Ehe im Zeitpunkt des Todes
noch bestanden hat^

b) Nachv^eis^ daß nach dem Tode des Verfolgten keine neue Ehe einge-

c) Scheidungsurteil der Ehe Lappert- /i

i

I I



1)

12)

gangen wurde« 1

Nachweis i, daß der Lebensunterhalt im Zeitpunl:t des Beginns der |
Verfolgung;, die zum Tode geführt hat, durch den Verfolgten be-
stritten wurde oder, wenn er noch lebte, von ihm bestritten
würde. * sp^ /"•"- -^ Kl ii'^Oii ^ ^'
Nachweis der Bedürftigkeitof'-arüU'^wi^^<^U^^Y"^
Nachv/eise über Einkünfte aus deutschen öffentlichen iJitteln we- ^
g^n des Todes des Verfolgten (Versorgungsbezüge oder sonstige
öffentliche Leistungen; seit wann?)

aa) Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses zum Verfolgten (Ge-
burtßurkundenj; Zeugenerklärungen)

bb) Nachv/eis über Schul- und Berufsausbildung nach dem 'i6o Lebens-
jahr oder das Vorliegen körperlicher Gebrechen^

Anspruch auf Elternrente

Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses zum Verfolgten (Ge-
burtsurkunde

j,
Zeugenerklärungen)

.

B) Nachv/eis der Bedürftigkeito
C) Nachweise p daß der Verfolgte zur Zeit des Becinns dtr Verfolgung^

die zum Tode geführt hat, den Antragsteller unterhalten hat
oder unterhalten würde, wenn er noch lebte

c

"3) Nachweise über den Gesundheitszustand vor Einsetzen der nationr.l-
sozialistischen Verfolgung (ärztloAtteste, eidesstattl Zeugener-
klärungen, Nennung von Zeugen mit früherer und heutiger Anschrift)

H) Eine genaue Schilderung, aul welche nationalsozialistischen Ver-
folgungsmaßnahmen die angegebenen Verfolgungsleiden zurückgeführt
werdeno Zeugen, die über die Entstehung der Leiden sachdienliche
Auskünfte erteilen können, bittexi v/ir uns namhaft zu machen ^ Soweit
möglich, sind eidesstattliche Erklärungen über Zeugen vorzulegen«
Der eigene Vortrag des Verfolgten allein genügt nicht

o

15) Nachweis des gegenwärtigen Zustandes der Verfolgungsleiden durch
Vorlage ärztlicher Atteste mit genauer Bezeichnung der Leiden.
Ferner bitten v/ir, möglichst frühere Atteste oder Krankenpapiere
vorzulegen, soweit diese über die Entstehung und Behandlung der
Verfolgungsleiden Auskunft geben«

16) Nachv/eise wie vor, wenn frühere Leiden durch die Verfolgung eine
Verschlimmerung erfahren haben«

17) Soweit vorhanden, Nachweise über Haftdauer (Beginn und Ende) und
Haftort, Häftlingsnummer, Nennung des Namens ^ unter welchem die

Inhaftierung erfolgte, soweit dieser von der derzeitigen Namensän-
derung abweichte

18) Bei Ansprüchen von Erbens Erbnachweis

Die sorgfältige Ausfüllung des als Anlage beigefügten Ergänzungsbogens
lie^gt Im eigenen Interesse des Antra.^^stellers , da hierdurch untejr Um-

s tänd^en , erhebliche Erjnijttlim A^^ß s, sowie no chmali££ z ei t-

raubende Rückfragen vermeidbar vyerden

Ab sehr
offen tl
weise v
publik^oder ^iiTemJ^otar ~ornehmen zu lassen^

Das beiliegende Dokument wollen Sie in die. cleuta<

öffentlich beglaubigen und wieder hier vorlegen*
Sprache übersetzen lassen.

(Münch) "WA
r



fjlUi ^ ^-i^

Laii<

•*rl

/

Kr«lt

G«m«lnd«
(Raum fOr «mtllcha Vermerk«!)

D

/VHtr^S (!• Teil) Bdde Teile rfnd mtammeo etnrarefdienl

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge

auf Grund dm% GM«ti«t Ob«r <n« Ang«Ug«nh*ltoii d«r V«rtrl«b«n«n und FlOchtllng«

(Bundetv«rUUbeneBg#Mtz) vom 19« Mal I9SS.

/f

1 e r k a a g
aaszufOUett. Sie Termeiaen hlerdvrdi TenHIffenrareii tmd «»•
nötige RQckfraKen. Im Falle vorsAtzlich unrichtlcer oder unyoU-
tändiger Angaben wird der erteilte Ausweis wieder eingezogen*

AoBerdem kann dies strafrechtliche Maßnahmen genüUI | N des

Bundesvertriebenengesetzes sur Folge haben.

Es wird empfohlen, Tor AosfOllung sunflchst den gesamten An^
tragsvordruck durchzulesen. Fragen, die Sie nicht betreffen» lind

mit JSntfftllt** an beantworten. Bitte leserlich schreiben!

T o r b e

Der Answels dient dem Naöiwels Ihrer Vertriebenen- oder Flflctat-

lingseigenschaft, nicht nur gegenüber den Vertriebenen- (Flücht-

lings-)ämt«m, sondern auch gegenüber allen anderen Behör-

den, die für die Oewfthrung von Rechten und Vergünstigun-

gen an Vertriebene und Flüchtlinge zustAndig sind (z. B. Finanz-

ftmter, Arbeitsämter, Lastenausgleichsftmter, Zulassungsausschüsse,

Kreditinstitute usw.). Der Ausweis gilt in allen Ländern der

Bundesrepublik und in Berlin (West). Es liegt in Ihrem eigenen

Interesse, diesen Antragsvordruck sorgfältig und wahrheltogemäB

Idi beantrage die Ausstellung eines Auswelses für Vertriebene und FlflditUnge: A — B -— C*)

Narfi • 15 Abs 2 des Bundesvertriebenengesetzes erhalten: HeimatvertHebene den Ausweis A - Vertriebene, die nicht Helmatver-

t^^eten^ slnTden Ausw"e"sT- Sowjetzonennüchtlin.e. die nia.t glelc*.zeitig VertuebeneJHeinwOvertrieb^^^

(Heimatvertriebener Ist ein Vertriebener, der am Jl. 12. 1S37 oder berelU einmal vorher seinen WohnalU In dem Gebiet hatte, aus dem

er vertrieben wurde).

/ / . f
Jl

!• Angaben lur P«rtoM

(Bei Frauen auch yffeburtsn«
1. Familienname:

2. Vornamen

3. Gesdiledit

5. Geburtsort:

Raum fOr amtlidie
I Vermerke

f^M^^''^^

reburtsname, Familienname bitte in BlCKdcschrift)

mä^HmchyIch/weiblidi') 4. Geburtstag:

(Rufname unterstreidien)

2. 3. /. /^/V
(Tag, Monat, Jahr)

Lpt^jA^

^

''(Sii'UyzJLCi^Ä^^
luüTai

6. Konfession: ^

"Gemeinde, Kreis, Provinz, falls Ausland auch Land (nach dem Gebietsatand vom 8L U. 1937)

7. Derzeitiger Beruf:

B.Wohnort: ^^ ^^
m

Anmeldebesdieinigung der Meldebehörde: Ja/nein (bitte vorlegen)

9. Personalausweis/RelsepaA: (bitte vorlegen)

ausgestellt am: ' ^ * ^ durdii
(ausstellende Behörde)

Nr.

10. Besitzen Sie jünen im Bundesgebiet oder Berlin-West ausgestellten Vertriebenen^ oder FHlditliikgs-

(bitte vorlegen)
Sie öinen

auswels? J^tmein*):

ausgestellt «um: ._^ durdit
(ausstellende Behörde)

Nr.

11. Familienstand

Falls verheirate

ledid'^ verhelfatet — v

Name und derzeit Aufenthaltsort des Ehegatten:

Stellt der Ehegatte einen eigenen Antrag? ^^^ein*)

Wenn ja, bei welcher Behörde: «.

Ist der Antrag des Ehegatten beigefügt? Ja/neinT

yy/u^^tf^^Qx
(bei Frauen auäi Geburtaname)

Wenn nein, warum nicht?
/i 7

Falls Arerwitwet oder Aeschleden: Seit
^̂ ^

*) Nichtzutreffendes streidhen.

^ C.4.



V

l

\

TN

1 12. Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung in den Ausweis beantragt wird:

(Diese Eintragung darf nur einmal — entweder vom Vater oder von der Mutter — beitragt werden; Waisen
erhalten aui Antrag des Vormundes einen eigenen Aus weis.)

Raum für amtlldie
Vermerk«

Familienname Vorname Geburtstag Geburtsort
ehelich, unehelich,
Stiefkind, adoptiert;

wenn adoptiert, wann?

1.

2. •»••«•«—••••*•»>>»»—••<•»•••»

3. ^

4.

5.

6.

»^•••»—••——*—>•—

'

w«»***»»»»*»«—••••* > ••»••—«>»— ll»«»>

IL Angaben lur Vertriebenen- oder FlUditllngselgensdiaft

13. Staatsangehörigkeit:

a) Am 31. Dezember 1937:

b) Am 8. Mai 1945: _.

i^iucJU'CLjL^^

>•••••••••••••••*•••••«*••••

Erwarben Sie seit 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit durch Sammeleinbürgerung (z. B. als Su-

detendeutscher, Memelländer, Volkslistendeutscher) ?^^€rfnein*)

c) Haben Sie nach dem 8. Mai 1945 eine andere Staatsangehörigkeit erworben? Ja/n^kl*)

Wenn ja, welche? fjpj^ P^V^/^ Wann? ^ ^ l€ ^ Ci^K^

Wodurch? (z. B. durch Einbürgerung? Eheschließung?)

d) Wenn Sie nach dem 8. Mai 1945 eine iremde (nichtdeutsche) Staatsangehörigkeit erworben haben,

haben Sie später die deutsche Staatsangehörigkeit erworben bzw. wiedererworben? ^^nein')

Wodurch?Wenn ja, wann?

14. Volkszugehörigkeit: / • ,

(Diese Frage ist nur von AntragsteÄern zu beantworten, die am i^ B. 1945 nicht die deutsch^ Staatangehörlgkelt

besaßen) T // ^ /.
i ^Mte--»^^<^n^ J^

Volkszugehörigkeit des Vaters
^^^'''^^

der Mutter llr^^-'^^^'*'^T^ dei/Ehegatten OCct-4^

Muttersprache: ^.^^^^..i/^.

f

Haben Sie defJtsdhe Schulen besucht? Ja/n^HT) ,

Wenn ja. welche? ft/j^-U^ »A^^U^V^^^ «>w^ ?M^^^ /^w?Xc^ A/^^^
Zugehöriglieit zu deutschen Vereinigungen? Ja/nein')

Wenn ja, welchen und zu welcher Zeit?

von

»•••••«••»•»••«• !•••«••••••••»•••
von

bis

bis

(Nennen Sie nur die wichtigsten Vereinigungen)

15. Wohnsitzgemeinde:
jeweUs nach Gemeinde, Kreis, Provinz, falls Ausland auch Land (nacii dem Gebietsstand vom 81. 12, 1937),

Straße, Hausnununer

a) Am 31. Dezember 1937

b) Am 1. September 1939

c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-

treibung oder Flucht^)^

Pä^i^i/uAycd'C^ / //^^^i^^<t^u4H/,e

Wann war dieser Zeitpunkt? _ tk̂ i^'i?
'^ Im aeupUlikC Üt^f Uieuslv^rpflichtung oder Einberufung zur Wehrmacht, Arbeitsdienst usw.

Wann war dieser Zeitpunkt?

?

2 Slf Ver\7e"bunro5l7**F'i'i^^^ sind gleichgestellt diejenigen Falle, In denen ein deutsdier Staatsangehöriger od^ deutsAer-^Voll«.
^' ?.?5ov;^riafr i^ zVitnimkt der Besetzung seinen Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder im sowjetisch besetzten Sektor

vS^BerUn gSiabfu^^d^^^^^ aufgehalten hat, dorthin Jedoch nicht zurückkehren konnte, ohne

I?5itlid[ e^nfr von ihm nicht zu vertretenden und unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben oder die persönUche Freiheit au».

llwetzSi Für die Beantwortung der Frage ist in diesen Fällen der Zeltpunkt der BeseUung maßgebend.



en äle sicn sidndlg Im Bundesgebiet oder

Berlin-West auf? _
b) Wo haben Sie Ihren ersten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt genommeni

in Berlin-West?

im Bundesgebiet?
(Gemeinde, Kreis, Land)

17. Nur für soldie Antragsteller, die nidit unmittelbar im Anschluß an die Vertreibung ode^Fludit ihren

ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben; /
Geben Sie bitte der Reihe nach das Land (ggf. Gefangenschaft) und die Zeitdaue^hres Zwlsdien-

aufenthaltes an')

.von

von

.von

.von

bis

ifs

bis

bis

(Land)

Raum für amtliciMi
Verm«rlu

18. Sind Sie in den Jahren 1939—1944 umgesiedelt worden?«) Ja/neh

Wann? _Woher? Wohin?

19. Falls Sie im Zeitpunkt der Vertreibung oder Flucht kelnepT Wohnsitz hatten (z. B. evü. als Binnen-

schiffer), worauf stützen Sie den Antrag?

»—»»I

10. Hatten Sie un Zeitpunkt der Vertreibung oder IHucht an mehreren Orten emen Wohnsitz? Ja/nein*)

Wenn ja, wo?
(Ört/Krels, Land — Gebietsstand 31. 12. 1937)

Welcher Wohnsitz war für Ihre persönlichen Verhältnisse der bestimmende?

Weshalb?

21. Nur für solche Antragsteller, dife erst nach dem 31. Dezember 1937 in dem Gebiet*) Wohnsitz ge-

nommen haben, aus dem sie ^rtrieben wurden:

Hatten Sie vor dem 31. DezÄiber 1937 schon einmal dort*) einen Wohnsitz? Ja/nein*)

Wenn ja, wann? Vonr bis:

Wo? (nur letzter Wofinsitz)

22. Nur für solche A^ragsteller, die nacii dem 1. September 1939 ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent-

halt im Vertreioungsgebiet genommen haben:

Wann und "^ nahmen Sie ihren Aufenthalt?
(Datum)

(Gemeinde, Kreljs, Land)

len Gründen?

23. Haben Sie in der Zeit nach dem 30. Januar 1933 aus politischen Gründen (wegen nationalzozia-

listisciier Verfolgunjgsmaßnahmen) die Vertreibungsgebiete verlassen? Ja/a*»*)iimsmannanmen) (

h»7vih hi.Wenn ja, wann? f ^#^</ng^ I 7 n Warum?

Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz?

Wo nahmen Sie anschließend Ihren Aufenthalt?

•) Nlchtzutrelfendes streichen.

tt Beispiel: N. N. ist am 18. 1. 1945 aus seinem Wohnsitz Oppeln vertrieben worden (Frage 15 c).

Zeitdauer der Zwischenaufenthalte: Schlesien .... von Januar 1945 bis Februar 1946.

Sadisen .... von Februar 1946 bU August 1946.

a Unter Umsiedlung ist hier die Umsiedlung derjenigen deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehörigen zu verstehen,

die auf Grund der während des E. Weltkrieges geschlossenen zwischenstaatlidien Verträge aus außerdeutachen Gebieten oder wäh-
rend des gleichen Zeitraumes auf Grund von Maßnahmen deutscher DiensUtellen aus den von der deutschen Wehrmacht besetzten

Gebieten umgesiedelt worden sind.

A Hierbei gelten die Gebiete, die am 1. Januar 1914 zum Deutsdien Reldi oder zur österreichisch-ungarischen Monarchie oder zu einem
späteren Zeltpunkt zu Polen, zu Estland, zu Lettland oder zu Litauen gehört haben, als einheitliches Vertreibungsgebiet.



I

I

S4. Nur für »olAe Antragsteller, die Im Zettpunkt der Besetzung C^«^* Sowjettruppen) X^en Wohn

der »owjetlschen BeMtiungsione oder Im sowjetisdien Sektor von Berlin gehabt,^di aber auuernaiD

dieser Gebiete aufgehalten haben und dorthin nicht zurückgekehrt sind»):

a) Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz?

bj Wo hielten Sie sidi damals auf? y-

c) Warum sind Sie nldit zurückgekehrt?
"(Eingehende Begründung^t Unterlagen bltU beifügen)

15. Nur für soldhe Antragsteller, die ihren Wohnsitz In der gowJeUiÄen Besatzungszone oder in dem

sowjeüsch besetzten Sektor von Berlin gehabt und diese Gebiete/verlassen haben:

a) Wann haben Sie diese Gebiete verlassen?

Aus welchen Gründen?
,

(Eingehende BegrUm mit Unterlagen bitte beifügen)«)

b) Haben Sie In einem der Notaufnahmelager die Erlauj/ls zum ständigen Aufenthalt in der Bundes-

republik oder In Berlin-West erhalten? Ja/nein*)

Wenn ja, wann?
(Nachwelt bitte beifügen)

c) Haben Sie eine sonstige behördliche Genehmigung (z.B. Zuzugsgenehmigung) zum ständigen Auf-

enthalt im Bundesgebiet oder Berlin-West/ferhalten? Ja/nein*)

Wenn Ja, durch weldie Behörde wurd« diese ausgestellt?
(Nachwels bitte beifügen)

^0.Nur für solche Antragsteller, die Vbx/u ständigen Aufenthalt Im Bundesgebiet oder in BerUn-West

nach dem 31. Dezember 1952 genominen haben:

n) Sind Sie ausgesiedelt worden ^)?/Ja/neln^)

Wenn ja: Wann? Woher? Wohin?

b) Sind Sie Heimkehrer Im Sii^e des Heimkehrergesetzes? Ja/nein') Wenn ja, Nachweis beifügen.

c) Haben Sie im Wege de/ Familienzusammenführung Im Bundesgebiet oder in Berlin-West standigen

Aufenthalt genommen? >da/neln*)

Wenn ja, haben Sleyhlerzu eine behördliche Genehmigung erhalten? , _. .

Durch wen? ^ — ^ i.: * j
Name, Verwand^aftsgrad und Anschrift Ihrer näciisten Famüienangehörigen im Bundesgebiet oder

Berlin-West?

d) Nur für

Sind Sie

Wenn ji

Berlin-

Di

es

iragstaliar, dia nidit dia deulsdiA S taa tsflnflP.hftrigke.it besitzen,

ach dem 31. 12. 1952 aus dem Auslande zugezogen? Ja/Nein')

sind Sie im Besitz eincr_GgAehmigung zum gtändlgen Aufenthalt im Bundesgebiet oder

t? Ja/nein'

S""^ese Genehmigung ausgestellt?

Raum für amtllcti«
Vermerke

Ich versichere, daß die vorstehenden Fragen vollständig und xid&Ug beantwortet sind«

Upper Darby, P%
(Ort)

en April 195. 6
CDatum)

Zahl der Anlagen

Ausweis Nr. j. erhalten

. den 195.

(Ort)

(Vor- und Familienname)

Ilaniih Kunz
(Vor- und Familienname)

Sworn and Subscribed before me,
a note.ry public of ?hilr:delphia,
Pennsylvania, this 2nd day of April

1956

si^;ned: ISlathaniel Budin.

oder
•) Nichtzutreffendes strcidien.

f) z. B. Bewohner der sowjetlsdien Besatzungszone, die vor Kampfbandlungen geflOchtet lind oder die evakuiert worden
die In Krlegsgcfangensdiaft waren usw.

f) Vertriebene (Helmatvertrlebcne). die vor dem 11. U. «52 diese Gebiete verlassen und tai Bundesgebiet oder in West-Berlin «tln-

dlgen Aufenthalt genommen haben, brauchen keine Begründung und keine Unterlagen beizubringen.

T) Aussiedler Ist derJenUe deutsche Staatsangehörige oder deutscher Volkszugehörige, der nach Abschluß der allgemeinen Vertrelbunjs-
^ mXaSInen die deuuKen Gebiete östlich der Oder-Nelße-Llnle Danzlg. EsUand Lettland. Litauen.

^^^ S°^iJtfüo|^
Pol^ die T^

choslowakel. Ungarn. RumÄnien. Bulgarien, Jugoslawien oder Albanien verlassen hat, es «et denn, daß er erst nach dem t. Mal iwa

emen WohnslU in diesen Gebieten begrtlndet hat.
«, ^, . u * \



Land

Kr«l8

G«iii«Iik(«

(Raum fttr amtliche Vermerke)

Antrag (2. Teil) Beide Teüe sind rustmmen einzureichen

!

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge

auf Grund d«s (^••tiM üb«r dl« Ang«l«g«nhalt«n d«r V«rtri«b«n«n und FlUditllng«

(Bundasvertriebenengosoti) vom 1f. Mai 19SS.

<

I 07 Abs. 1 des Bundesvertriebenengesetzes bestimmt:

Der Stand der wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung der
Vertriebenen und Sowjetsonennachtllnge im Vergleich su deren
Lage vor der Vertreibung Ist durch eine SUtlstlk festzustellen,

die im Zusammenhang mit der Beantragung von Auswelsen
durchzuführen Ist. Die Antragsteller haben die Antragsvordmcke
In doppelter Ausfertigung auszufallen."

Um den Antragstellern die doppelte Ausfüllung des gesamten
Antragsvordruckes und von Fragen zu ersparen, die nicht für

diese Statistik «ebraucht werden, werden nachstehend aus dem
1. Teil (I. und II. Angaben zur Person und zur Vertrlebenen-

oder Fiachtllngselgenschaft) nur solche Fragen wledeVholt, deren

Beantwertung zur DurchfOhmng der Statistik notwendig ist. Bitte

beantworten Sie auch sorgfältig die Fragen des Abschnitts III

(Angaben zur wlrUchaftllchen und sozialen Eingliederung). Da-
durch tragen Sie dazu bei, daß der Stand der wirtschaftlichen

und sozialen Eingliederung der Vertriebenen und FlQchtllnge

sicher beurteilt werden kann und dafi weitere zweckdienliche
Maßnahmen eingeleitet werden können.

Ihre Angaben werden nur statistisch bei den statistischen Ämtern
ausgewertet und unterlic;;en dem Amtsgeheimnis. Es wird
empfohlen, vor Ausfüllur-; zunächst den gesamten Antragsvor-
druck durchzulesen. Bitte leserlich schreiben!

^

W

1. Familienname:

3. Geschlecht:

I. und IL AngHban zur Farsan und lur V«rtrl«ban«n- od«r FIUditllngt«lg«nsch«ft

(mj^oerholen Sie bitte Ihre gleichen Antworten aus dem L TeU des '~^ *

yi uf/)^ ^^^""^ Z Vorname: _ . ,—27 - 1^ I f/T^
5. Geburtsort:

äj^rildi/weibjich*)

ngt«ifi

ViA^A^

J^
eburtstag: >«•••••••••••«

(Tag. Monat, Jahr)

!>•»•»•——•• >••••••••«••

Gemeinde, Kreia, Provinz, falls Ausland aucdi Land (nach dem Gebietsstand vom 31. la. 1937)

11. Familienstand: Xe^klf^ v^Ji^kntet — verwitwet — gessJii«<len')

IX Zahl der Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung In den Ausweis beantragt wird: m&jmlldi weiblich

15. Wohnsitzgemeinde: Jeweils nyh »Gemeinde. Kreis. Provln», falls Ausland auch Land (nach dem Gebietsstand vom 31. 13. 1937)
•^

Stralle. JlausnunaÄier

b) Am 1. September 1939 _

c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-
treibung oder Flucht __^

Wann war dieser Zeitpunkt? ..^

16. a) Von welchem Zeitpunkt an halten Sie sich sti^dig im Bundesgebiet oder in Berlin-West auf?

17. Nur für solche Antragsteller, die nicht unmittelbar Im Anschluß an die Vertreibung oder Flucht ihren ständigen Aul-

enthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-W/fest genommen haben:

Geben Sie bitte der Reihe nach das Land Jggf. Gefangenschaft) und die Zeitdauer Ihres Zwischenaufenthaltes an.

von

von

von

von

bis

bis

bis

bis

(Land)

IIL Angaben zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung

27. Nur für Haushaltungsvorstände (a,^<ii Alleinstehende gelten als Haushaltungsvorstände):

Haben Sie als Mieter oder Eigentüiner (nicht als Untermieter ) eine abgeschlossene Wohnung? Ja/nein*)

Als .abgeschlossene Wohnung* gilt /die Gesamtheit der Rttume, die zur Unterbringung eines Haushaltes bestimmt ist und in der
Regel eine bailplanmäOig vorgesehe|ke KQche oder Kochnische und einen eigenen Wohnungseingang unmittelbar vom Treppenhaus
oder von einem Vorraum oder vojti außen aufweist.

Wenn ja, wann haben Sie diese/Wohnung bezogen? (Monat Jahr) '•••••••#•*•••••• ••«•••—•»*••>>

Liegt diese Wohnung in einem nach 1945 neu erbauten (oder wiederaufgebauten) Hause? Ja/nein*)

28. Nur für Haushaltungsvorständ^ (auch Alleinstehende gelten als Haushaitungsvorstände):

Streben Sie eine Veränderung der gegenwärtigen Wohnver hältnisse Ihres Haushaltes an? Ja/nein*)

Wenn ja, warum? Jetzige Ui^terkunft: zu klein — baulich schlecht —- zu teuer — keine Küche — keine Erwerbsmöglich-

keit in der Nähe — Enlfernufig zur Arbeitsstelle zu groß — keine Ausbildungsmögliciikeit für die Kinder — Familie ge-

trennt Wunsch nach eigener abgeschlossener Wohnung — Wunsch nach Erwerb eines Eigenheims oder einer Siedlung

(Zutreffendes bitte unterstreichen) — sonstige Gründe: ^

)

•) mchtzutreffendea streichen.

Antworten auf die Fragen der Rücjtseite werden von allen Antragstellern erbetem

I



/

1

Nachstehend« Fragen bestehen sich nur auf Ihre Person als Antragsteller, nicht auch auf Ihre Kinder ode/sonstlgen Familien ingehörlgcu.

29. Aus welcher der nachstehend aufgeführten Quellen bezogen Sie vor der Vertreibung od/r Flucht und beziehen Sie jetzt

Ihren und Ihrer Familie Lebensunterhalt?

Wenn Sie vor der Vertreibung zur Wehrmacht eingezogen oder krlegsdlenstverpfli(ditet warelf, sind die Quellen anzugeben, aus
denen Sie vorher Ihren Lebensunterhalt bestritten. Unterhaltsberechiigte FamillenmltclIedefC für die Famllienzuscliläge gewahrt
wurden oder werden, haben diese Zuschläge nicht als eigene Einkünfte anzugeben.

Bei Jeder aufgeführten Einkommensquelle Ist In beiden Spalten „ja" oder ^.neln" einzutrage/. Diejenige Quelle, aus der Sie haupt-
•ädillch lebten bzw leben, ist in der betreffenden Spalte auOerdena anzukreuzen.

Lebensunterhalt
Vor der Vertpeibung

oder FluMit

ja oder/nein?Aus eigenem Einkommen:

a) Erwerbs- oder Berufstätigkeit
(einschl. Mithilfe als Familienangehöriger In einem landwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieb)

b) Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitslosenfürsorgeunter-

stützung

c) Sozialversidierung
runfall-, Invaliden-, Angestellten-, KnappsdiaftsVersicherung) . .

d) Pension au9 öfftl. Dienst (einschl. Übergangsgehalt tind dgl.)

e) Pension von privaten Stellen

f) Kriegsopferversorgung

g) Kriegssdiadenrente (Unterhaltshilfe) des Lastenausgleidis

h) öffentliche Fürsorge

i) Sonstige Einkünfte. Falls ja, Art der Einkünfte angeben

Als abhängiges Familienmitglied:

k) als Hausfrau

1) als Kind oder sonstiger wirtscfaaftlidi Abhängiger

80. Von Antragstellern, die vor der Vertreibung erwerbstätig bzw. arbeitslos waren oder es jetzt sind, werden erbeten:

Jetzt

ja oder nein?

Nähere Angaben über die Erwerbs- und Berufstätigkeit^)
Vor der Vertreibung

oder Flucht
Jetzt

a) Beruf (möglichst genaue Bezeichnung der ausgeübten Tfttigkelt
— also nl<^t Arbeiter, sondern Bauhilfsarbeiter — nicht Metall-
arbeiter, sondern FrÄser —

- nicht Kaufmann, sondern Textileinzel-
hllndler - nicht Beamter, sondern Regierumjisinapektor usw.)

b) Stellung im Beruf : Selbständig (z. B. Eigentümer, Plchter), Mit-
helfender Familienangehöriger. Beamter (1^ ttffentUdhen Dienst),
Berufssoldat, Angestellter, Arbeiter

c) Gesdiflftszweig (Branche der Firma bzW. des Arbeltgebers des
Antragstellers, z. B. Bauernhof, Tiefbauilntemehmen. Armaturen-
fabrik, Versicherungsagentur, Arztpraxlil, Kreisverwaltung usw.)

d) Nur für solche Antragsteller, die/ sich unter b) vor der
Vertreibung oder jetzt als Selbständige bezeichnet haben:

e) ggf.: In welcher Zeit w^ren Sie im
tätig oder Berufssoldat?

OtfentUdien Dienst

Betrlebsna<Ae (Eigentum od.
Pac^t) des landwlrtaciiaftl.
Betriebes .

ZaM der Beschäftigten
(einschl. Inhaber) in einer
nlc^tlandwlrtschaftllchenAr-
beltssUtte

p^^3^

von

von

bis

bis

Betrlebflfllclie (Eigentum od.

Pacht) des landwirtschaftl.
Betriebes

>•• •.••.•• •••

Zahl der Beschäftigten
(einsdil. Inhaber) in einer
nlctatlandwlrtschaftllchenAr-
beltsstfitte p^„^

von

von

bis

bU
t) Auf Grund welcher Auabildung übten bzw. üben Sie den

unter a) angegebeneiy Beruf aus?
bitte genau angeben, z./b. Anlemtfttigkelt, abgeschlossene L.ehre,
Abschluß einer Baug/werkschule, abgesdüossenea Hochschul-
studium

31. Für Antragsteller, di^^vor der Vertreibung erwerbstätig bzw. arbeitslos waren und die es jetzt auch sind:

a) Üben Sie jetzt e|lien anderen Beruft) als vor der V ertreibung au«? (z. B. früherer Landarbeiter, der jetzt Bauhilfsaibeitei

ist): Ja/nein')/

Wenn ja, bez£ühen Sie sich wieder in Ihren früheren Beruf zu kommen? Ja/nein*)

Falls Sie^ch nicht bemühen, aus welchen Gründen tun Sie dies nicht? ...«^.«.««»««««».«-.«.-----«--------------^^

b) Halten/Sie ihre Jetzig^Ji^nifliche soziale Stellung gegenüber der vor der Vertreibung:

ftir ^lechter — jftr^leich — für besser?*)

32. Für Aj^trfmstcllerräie jetzt nicht erwerbstätig sind und auch nicht Arbeitslosenunterstützung bzw. Arbeitslosenfürsorge-

unterstüt^ung' beziehen: Streben Sie eine Erwerbstätigkeit an? Ja/nein*)

\^iaIrt^^a, in welchem Beruf? ^»•••••••••••*«—••••—••••*—••*•*—

Ich versichere, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sincL

••••••«*•••••)

(Ort)

.den 195. ••—
(Datum) (Vor- und Familienname)

•) Nichtzutreffendes streichen.
1) Bei Arbeitslosen Ist hier derjenige Beruf maßgebend, den sie vor dem Beglrm ihrer Arbeitslosigkeit ausübten.

(Nachdruck verboten.)

1«^
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Aiischrifi

bitte selbst ausfüllen

!

Kunz Hanna, nach
Kunz Walter Erwin^

ipezirksregierung

der Pfalz

DEUTSCHE
BUHDBSPOSr

I 020
i

Herrn/Frau/Frl.

Dr. A. Bobasoh

.t.t.^ Qaeftn Street

in
London, E.G. 4



Der Antrag auf Grund des BundesergSnzungsgesetzes zur EijtschSdigung für Opfer der
sozialistischen Verfolgung (BEG) vom 18. Sept. 1953 (BGBl. I S. 1387) ist eingegangen:

natioiial''

!f

'iiit Anlagen

und registriert unter der Nr. v^; X A K> <^0 tti H .;—:•>::•' -'k- ^.\ ^...u.a v.»,*!Ä..:.t,.

-^ » .Bitte bewahren Sie diese Karte gut auf und geben Sie bei weiterem Sehrift^kehr mit;de>
bntschadigungsbehörde die oben bezeichnete Nummer an.

'
' '



w

hatiorul-hf&tlorui-

f
mit Anlagen

j;; J^. ^ jjr»0 «J -, H -r

und registriert unter der Nr. v-— •• * -
\: ,

Bute bewal-ren Sie die.e Karte gat auf «n,1 geben Sie bei weiterem Sciift^kehr mii^deV

Enuchädigungsbehörde die oben bezeichnete Nmmner an.



Aiisrl»rift '

r-

bitte selbst ausfüllen !

Kunz Hanna, nach
Kunz Yvalter Erwl

Ipezirksregierung

der Pfalz
Herrn/Frau/Fil.

Dr. A. Bobasoh

(deutsche
ibumoespostI

02u

11, Qaeen Street

in London, E.G. 4
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23. April 1956

G 60 K/SF

Das Aet,. Bezirksamt fuer
V.'ledercutmaohung, U# Venaoet;en,
Laudauer Ctrasse 6t
NEU5T/DT a.d. TNSTR/SSE,
Ceriaany. ^

113835

In der Anlat^e werden ueberreicht :-

/

/

1.) tldesstettliche Versicherung des Herrn Dr.
Arthur Czeczowiczka.

£•) iie^le^uolgte Photokopie der eidesslt^t blichen
Versicherung des Lerrn Leon iorst.

DR. A* BOBALCH 4; DR. G. KUSI:

uetr.: Antrag der
Frau Hanna üunz,
No 113835

y^



»n^f''

EIDEGSTATILI CIIü VHRSI C liERUNG

I

In Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung

und in Kenntnis der Strafbarkeit einer wiiisentlich oder fahr-

lässig falschen Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach

deutschen Gesetzen versichere ich hiermit an Eidesstatt wie

folgt :-

Ich, der unterzeichnete Leon Forst, Picasso 642, El Palomar,

Buenos Aires, Argentinien, war durch viele Jahre Oberbuch-

halter der Firma "Spiritisfabrik und Raffinerie Partschentorf

Dr.Arthur Czeczowiczka" in Mähren,Tschechoslowakei, EigenVaum

von Dr. Arthur Czeczowiczka.

Herr Dr. Y/alter Ervdn Kunz hatte nach seiner Verehelichung

mit der Tochter des Besitzers im Mai 1937 bis zur deutschen

Besetzung des Sudetenlandes im Herbst 1938 eine leitende

administrative Stellung in den Betrieben desselben in

Partschendorf, und hatte ich mederholt Gelerenheit mit Herrn

Dr. Kunz (reschäftlich väe auch aussergeschäftlich zu verkehren

und denselben kennen zu lernen. Ich kann daher aus eigener

Erfahrung bestätigen, dass der Verkehr mit demselben stets

ein anc^enehmer war, da Herr Dr. Kunz eine ruhige. Überlegte

Gemütsart hatte, und habe ich nie Spuren einer besonderen

Nervosität oder Aufgeregtheit bei ihm wahrgenommen.

Dr. Kunz war meiner Ansicht nach damals ein kerngesunder

Mann, der auf Grund seiner Fähigkeiten und Vorbildung eine

vielversprechende Laufbahn voi- sich hatte.

0^^
gf*^' Bu©B08 Aires, den

'S^^^ ßj ....rk-H«^.
,

boi der Botsc h af

t

"jp^vi^jy
,^ i£±Z/u. der BundesrcDublik Oom.oMv

Wlederoutmachung

•»-»^

*



nmirmmiciY. vtrsickerung

In Koimtnia dor Btdeuttmrj einer eidessttttlir; en Vorsiolicrung

md in Kenntnis dor Strafbarkoit einer td sentlioh oder fahr-

ISeelg falsoiien /b^abe einer oidesstattliohon Versicherung naÄ
deutsc= e'^ (resgtzcn Vorsieh ere ich hionnit an liidosstatt wie

folgtt-

leh, der untorzoichnete Leon Forst, Picftseo 642, El Palcoar,

Buenos jlires, ^rrjeutinien, war durch viele Jehiro Oberbuoh-

hnlior 1er Firoa "opiritiisfaorik und liaffinerio Partaohend»rf

Dr.Arthur Czoczowiczkn" in •'li<hren,Tnohochonlonn\:ei, Eigen*htta

von >, "rtbiir C-j^fjs-jvrict^l'ti,

Herr Dr. Wolter Hr.vin Ttunz hti.tte naoi sein«» Veraielicliunj;

ait der l'oo'iter dos Bcaitzors iu Hai 1^^ bis zur deutschen

BesRtztunr»,
' ':u;1ctonlr''''5C ini T^rhst 1'^'" oine leitende

administrative ^;tollun)^ in den Betrioben desselben in

Partychenlorf, und hatte ich moderholt fle^^^onhelt mit Ilerm

Dr. Kunz resc "ftlioh w5.e «oichanflscrnflS" Ttlich zu yorVehren

und denpeifiJen kennen zu lernen. loh kann daher aus eipncr

':rf{»hr«nG boststi^n, darc *^£v Vrrtrchr ndt ^.OE'^elben stets

oin ar.^ono'iaor wer, dn 'len' Hr. 'uirz eine rula^^, pberlerite

Geutöc'rt hatte, und habe ich nie "purcü einer botoüdoren

H«r70j;itat cder .'^uff^rerthoit bei Ihu va r.fono-^ -n.

Dr. : unz war ueiner ÄTisicht naeh dajiais oin ken^. ,' :mn er

Itenn, dftr r»uf "r\mA seiner TIM^te^*«^ ^'^ Vorbildung eine

riAlvGraorochcnde Laufbahn vor sie'; bp.tte.

J

'(



nif'^rrnxc'jY. r*Rsic'^BÄKG

\

In Kenntnis dov* B«d«utunp: oin«r •idesotatilioi en Vewlehcr«

a\ä in Kenntnia dor otrnfbarkoit einor wi sentlioh oder Tel

Ifisslt; falfohen /b-^nb« einer oideBßtuttliohtn Voraiolienmg no«b

doutaciien loootson Tarsioher« ioh idenoit an Eidosstatt Hl« '

folgt »-

Icli, der untorsoio!mote Loon Forst, Pioäaso 642, El Palocmr,

Buenos Air»», f r^^Unign, war durch viele JAhi-e Obtrlmoh-

halicr 'er Firaa' *i;idritmßrabrlk und liaffineri.« Part»ohend»rf

Dr.Arthup Czooao^nczke" in I«1hron,'i'BoJieoho3lo«mTtoi, CifjwihuBi

von "'r» Arthur C7.eo2s<wdozlra»

Herr Dr. aller Eiwi.n Kwn« h»^tte uMh coincr Vero'ieliAtmn

mit der Vochter doa Ijesitzere im Itel lÖo7 bis zur deutschen

Beaotzunj; des i'^udotenloruks in 'ar'oijt 1^:>Q ein« leitonfle

•drainistratire Stellanj in doii 3otriobon desselben In

Partachen -nrf , ut^ö hftite ioh Tdederholt 't^^rr-'^^eit lait Herrn

Dr. Kunz jjtfehFftU th y^% wirh-aiwspr^es'-' '•ftÜeb 7x\ yorf'ehren

und denselben kennen zu leiiion» lel. l.aiin dahor aur oir^ncr

; rfphrunj^ bestKÜTen, dasi der Vorkehr «dt douaelben stets

ein an ;eiieljiaer wer, da 'Icrr T^r. Kuaz eine niiine, |>berler^e

G#JM tsnrt hatte, un«' ^-be ioh nie T/jjuren einer botjordoren

liorvositflt oder i . ^-j^hrit bd ihm t» rfjwwrt xm.

Ür« Kunz war jiteinor iaisdcht nach dsoüds ein kcni«»Bttnt'.er

Mann, dor auf .runri sei cidr 5'*iia^eit©»i und Vorbildung ein«

^#lversproolicnde l^^-ufbo^m vor sich hatte«

!

i

1



^
*

RLn Versorpungpbeitrpg oder ITnterhal tp&nspruch wird dprrin nic>it

erw^hnt^Hj^ch hpbe auch nie sxisbk polchen Betrpp erhPlten^

V*
So vde i/Ch Ihre Ausftlhnmp-enyVerstehe k(!fnnen Sie ftlr mich

einen AnnpruoK ruf eine Sozirlvers^r^herun/rprente vertreten \m(\ 'u/v

denke Thng/drsR Sei die ^inrei;3fmnp- bereite durchf?eftthrt hrhen.

TC'- vermerkeKi* Threin detr-illierten T-Tonorprpnr^nnlche, die ich

pcceptiere und dpnke Ihnen fftr Ihre Pemühunfren,

iDraifr^sxxraÄXSjQosffiT:^

TTn

.i iJU t^ <i^M. 1^^ <y ^ K^^ C ^ ^^'-^ ^

5'^ t<:^ i^^^c;^.-'/^-^''^^^

Q.^y%£^^i^^



\} OvrW ^A *^^ tMS^'-- ^^ S

t)0 •-vvW



0-60 K/OB
21 • Febioiap 1957 •

Regiate red

Das Reg« Bezirkoaint fuer
Wiedergutxnaotiung, U. Verrioegen,
Landauer Strasse 6,
Neustadt a.d.V/*
Gremany»

Betr: H mna Kunz Nr. 113835

1.) Der Vertrlebenenauawels ist an 11.3.1957 unter
Nr. a77a/53 in Koeln erteilt worden.

2.)

/ 3.)

Wir verweisen auf die an 23.2.1956 ueberreiohtei^
Eidenstattliohej. Versicherung^

V/ir ueberrelchen beglaubigte Photokopien des Ge-
burtszougnisses der Antragstellerin^ ausgestellt vom
Itotrikelant der Israelitischen KultusKenelnde in V/ien.

/ 4.) Wir ueberrelchen beglaubigte Photokopie des Trauungs-
zeugnisses von 11.5.1937 de::: selben Jiatrikelantes.

/ 5.) Wir ueberrelchen Todesurkxinde des BhexnarmeB aua London
vom 1.3.1956, wonach der an 16.4.1940 erfolgte Tod eine
Folge von Ersticken war, da der Eiieuaun sich selbst auf-
gehangen hat »nvhile the balanoe of his nind was disturbed'».

/ 6.) Wir ueberrelchen beglaubigte Photokopien der Ehesohlies-
sungsurkunde von 16.7.1954 wonach die Y/itwe an diesem Tage
in London Paul Läppert geheiratet hat»

Fortsetzung



/ 8
V

7.) Wir ueberreichen die beglaubigte Photokopie des amerika.

nisohen Scheidungourteila von 32. XII. 1954, v»oneoh die

Antra stelle rln "aus dem Grund croesater Grausaiakelt

aeellsoher Art« rechtskraeftlg geschieden vmrde.

Wir stellen unhelia, die Akten des Vortrlebenenantes In

Ktln und die Entaoliaodigungaakten des Vaters der Antrac-

stellerln (Kohn 612 034) heranzuziehen.

Im Hinblick auf die unterreichten Unterlagen ist der

Antrag ontaoheidungsreif

•

DR. A. BOBASCH & DR.G.KÜ3H
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EIDESSTATTLICHE YSHSICHERUMG,
t

\

f^'s

In Kenntnis der Bedeutung einer •^•"t»!*!^«^!!?J^^flfJ^S??
und In Kenntnis der Strafbarkeit einer wissentlich oder Tanr-

laessi/falsohen Abgab, einer eides stattlichen Versicherung nach

iSulsihen i^setzen ferslchere ich. I'r.mhurCzeczowlczka, wohn-

haft Ö8. Greenoroft Gardens, London N.W. 6. hiermit an Eideastatt

wie folgt:

Ich bin der Vater der Antragstellerin Hanna Kunz. derzeit

7252 ßradford Road, Upper Darby, Pa. U;S;A;»
^,^. J^/^JJ^'^®''

vater des am 16.4.1940 in London verstorbenen 'Aalter Erwin

Kunz.

Der -rzt. der meinen Schwiegersohn behandelt hat,
^['f^jJ^^J^^^^.li^-t« •f-.^if.if.T 'S52 Finchley Road, London N..V.3, lat mit seiner

^ITTA eSom Lto^fail in der Schweiz vor ungefaehr l| Jahren

Ji^eko'ien. ?n Lmanglung seines Zeugnisses gebe ich daher diese

ErkJ.aeniriß ab.

folgt*

keine Frau und ich hatten zum Jahresende 1938 f « ^^^^^Ji^^lJ^i*
nach E--land zu kommen. Mein Sohwle-ersohn und meine Tochter

S^^htÄeTspaeter -t- grossen .chwi^rgkeit^ rel fa^S -

:r.L%'JaSJSSI'?er!lfJdet'"';ach'Jo!ä/ir:h\or^^
j;fe^LaUsb%':nVi^g erhielten von do^^^^^^

lichkelten In einem von mir gemieteten eiigilsonen i-rivei-xj.ue

als einzige Passagiere nach London.

T^^, >»„^«h «Ti« diaae ümstaende verursachte Aufrefeungszustand

SlLtnShSit^er cK.r-.. noo. .uro. die .nslc^^^^^^^^^

4a, sohlokaal
?''-!!:i.i\"LriliaS SflKioaa.ra b«f«>md.t «jp,

:;iSe'ao6?ilch"n;Ä»'^SS™cfieSenet u„. spaater u„gabra«ht -

gesteigert.

unser aller bemuehungen auf
i^^^^^^J^^if^^LfronefvSuch^

nur von scheinbarem orfolg.
^^''^/^V^'^n if^^^^if^ 'ine Tochter

die /,dem an ä«f/i«f.J^^^ri^^^^J^iJ^S^ti aL^ c^fen K^irzen
nach i-oe^liüluceit nicht allein. Er benuii.LeaDej

,j, ^^ j. ^1^^
Aufenthalt im badezimmer ^;f^4«lJ«^S°f:,?i?e?Uc?e ASlick. den
nachging, war es bereits zu spaet. Der .rrc

^^^^^^^
ein Krhaengter bietet, Aar

°'^J;^®^^i2t naoh so vielen Jahren ver-
Sohock, und die Erinnerung noch Jetzt nach so viexen

setzt sie in grosse Aufregung.

Main Sohwlecaraolm war ein
«""»^'J/^^fJ^tafSn'vSeUll""

- 2 -

.\



t • • •

fuehlte sloh vorfolgt und am Laben bedroht. Dl« Erinnerungen

an seine Erlebnisse verfolgten ihn naoh London. Er wurd« von

d«B Veratorbenen J)r./ltn>ann bebanÄelt und war seit d«m «rsten

Selbstmordversuch unter staendlger Ueberwaohung neiner Tochter.

In ctT Ferdlle »elnea Schwiegersohnes waren keine Oelsteskrantf-

heltcn. Ich hatte vor der Heirat öuofuehrliohe Inforaiation ueber

die ifünlllenverheeltnisae eingeholt.
t

Die furchtbaren Irleboiase hoben zu einer voeJLiigen Nervenaer-

ruettunt; e-efu«hrt, welche die einzige looegliohe ?.rklaerung faer

(!en Seloetfiicrd bildet.

L.
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Registered

G 60 /K/LD 29. USrz 1956.

Das Reg.B«zirk8amt fUr Wieaergutiaachung

u, ^r.Vermb gen,

Heustadt a.d. Weinstraase,
Laudauer Strasse 6,
Gonaany»

Betrifftj Antrag unter dem BEG.

ÄntragstellorinxHanna Kunz geb.ßzeczowiczka,-*—~— Upper Darby, Pa, U;S,A,,

7252 Bradford |i§ad.

. . . nach Ehernann v'felter Krwin Kunz

/

/

In (\oT Anlage Überreiche ioh Ihnen einen

Antrag unter dew BEG meiner liandantin Frau -lanna Kunz,

Ich Viberreiolie gleichzeitig Vollnacht der

Uandantin auf mich.

Weitere Dokumente werden naoh Erhalt der

Registrierun'r^rnunKier eingereicht.

/.

TIME
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^l\^^ Sntschädigungsansirüche
werden angemeldet für :

1« Schaden an Leben

S« Schaden an Körper u. Gesundheit
a) Heilverfahren
b) Renta, Kapitalentsch.

Z. Schaden an Freiheit

in von his

Ja / ad*

^ / nein
jjE / nein

Ja / nein

insgesamt
Monate

volle

4«

5.

Schaden an Elgent .u.Vorm.
a) durch Zerstörung etc.
b) durch Sonderabg* u.Reichafl«
c) durch Geldstrafen
d) durch sonst.schwere Schädig«

Schaden in beruf •u« wir tsch, i'ortkommen

a) durch Verdr« aus selbst »islrwerb

b) priv.üienst od •Arbeitsverh*
c) durch Ausfall an Bezug. i.öffentl. Dienst
d) durch Ausschluss v.Ausbildung

6» Versicherungsschaden

*a-
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fOLLÜAOMf
•»'MkMaMaM

.lerd\uoh buvoIi«Kohti||€ ich

Ilutarn . x«A«Bobaeeh, littevnational anyev^
ilp ^ac6r>. trcQti i'OnJon mC.A^

mioh In tt4)ineA ^iai#tftt ifcim^s^ und ntaai löangaan^^tlag^ntiai-
ten^ Bowii^ allen üamit in ZaaanmianhAim atth#iidi#B ^iig«lae#nh«lteii
gütlchtlich anJ auBa^xt^txlentlioh au Y' vtT<it.en unü MMtlicho
iiaiid Lungen un ; eoh%mgß^o tie voisun* haeni di^: ihn notw^ndi^ «x«»

soti«inea| 8«i'» V0r^;l«iehe atau?:Chli^ ^:LHn| i eohtamitlel «in^ulefonp
UnttirvolliMol t zvl ctieiien^ ünteTln£«A toi Jritt«n H«i^;0iaiin| > ai.K n
un : 8onstl(ii»n * teilen t inaua^luin, doi> ^^aekUnfte «Iraufordcxn^ «ich
4ort. 8u vcrtxetani aowl« ZupttiliMgenp Ueluc^r an ffonatlga v^it«^
Urkunden uii Untoxia^cn in mpfang aa aahnaa«

Upper Darby 20. Feber 1956
u«n f

Hanna Kunz

Rasa ; :

:

7252 Bradf orJ Rd^,
ikiaaaaa

Upper Darby, Pa,

'uVsVa.



Der Regierunge^präsident
- Bezirkavertriebenenamt -

33 I b - Bes cheln.-Nr. 2772/3^,

Köln, den 11. Februar 195 7
\

Herrn

Rechtsanwalt

Dr. Bobasch a. Dr. Käst

in London EiC^Af

11 Qaean Street

I

Betr.

!

Peststellung der Vertrieboneneigenschaft nach dem BITFG;

hier: »»- .Prau Hanna Hanna Kunz dn 7252 •BradforÄARd.'Upper
Darby Pa USA.

Bezugs Schreiben vom 19.4.56 \

'V— T

I

Dem Antrage habe ich durch Ausstellung einer Bescheinigung ent-

sprochen- Eine Bescheidausfertigung liegt zur Aushändigung an

%^3F- die Empfänger (in) bei.

Abschrift der Bescheidausfertigung hat das Regierungsbezirksamt

für Wiedergutmachung in JJexiatadt. a..d..W..

moin ifjiociorgu-'-m"'-'^'-""^"^'''""'"^^''" ''"' ^J^i'^no - erhalten.

Die beil. Abschrift der Bcschuidausferti gung ist für Ihre Akten

bestimmt.

Im Auftrages

ges. Heise

m^HW
Reg.-Angest eilte

I < t
1



m

Botschaft
der

Bunde sropublik Deutschland
London

Konsulatsabteilung
m^* -m •-^••^ '^^^ W^^^*^—»• *"

RK 554-05/ 156-Euns- Da/Per

Anlagen; 10
Roßistorcd

10. '^UG^iiat 1956

RECEWED UAU61356

Betr.: Antrag auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und
Flüchtlinge für I'rnu Han^xa KUlIZ, wohnhaft: 72b'^ Br.-^flford Road,
ÜpiDer Darby, Pa# U3A»

Bozu£_- Ihr Schreiben vom 19* April 1956 G Gü K/ü¥

Sehr geehrtej Herren!

Bor vorbczcichnetc Antrag wurde an den Herrn Regierungs<

Präsidenten - Eezirksvertriebencnaint - in Köln woitcrgeleitot

.

Die hier vorgelegton Unterlagen folgen anbei zurück^

DÄrxbri*isciio:cRj:ii8opaaBsx-xC«r*ifi«a*e::of Rosistratiomc-K

CÄr*ifiÄa*cxof Jfa*uxaiizatiDn ist::Iierrn/Prau x :?: :: x x x x x

dircktxzia.riicicgEsanätxwDrdtexi.x x

-^Hif mein Schreiben -om 27o4o56 nehme ich Bezug*

Mit vorzügM eher Hochachtung

t'7o Daamen) /

An die
Herren Rechtsanwälte
Dr#A* Bobaach und Dr© Go Kush^

11 , Queen ^treet,
London > i^*#0> 4

/

Kons. 59 - 031255 - 1000 -
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Btllfion fttt ^ *
'^

]>«attoh« Spraoht gtnttctnd W«hXf«oh

Bngllteh gut f«hlf««Ii

fttsohleht« g«Btlg«ad "• ^*

a««graphl« gat

latargttohloht« g*Bflgtad

Oh«Bit .' - - - - - 'M

fbyilk .\^; gaattgtad

Mathtnatlk g«Bttg«ad * Wahlfach
.»'

-10

Phil00«pbl0oh«r llnftthnuii;«- /
iuit«rrlo)it and Brsl^hiuigal^hr« «gut

Ztiohattt gttt •

lähtn and Sohn^ldtrn ...! gtnttctiid Ikirohsehnltttn^tt

Klnd^rpfl^gt and ^rorsorgt gat

X#oh6A und Hans-
wlrttohafttkandt .^ gat

KOrp«rlloh0 Otaagtir g»nttg«nd

,.. ,.j^,, • ^ "
'
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•sklirt; Mtteroh «•rata ihr AI« ata41«A>trtoktig«Bc«B iMrkMB«* €!•

«•U« «•»?«•»-• 19» A«CMt 1928, BaBl. Ir« 224. ««a A^clBf•vlim»

t«r fyaMB«^«raohal«a lAkAMMn.

m
y "•>

y.ss-.

WIM. • 12« Okt*btr 1996

fffffls.

M* dl* IrtttU((k*MlMl«Bi '^fV**

Dr. Beada «.h. *^

m

\^

T«r«itB«ndtr.
*«

. ''-

»V ' «

9ir«lct«rl&

'"*«»:

I«t«nr«ih«

fr«f« Or» 1111 Selmeli »»h,

..^ KlaaatBTtrstaiiA

•hr gut gat gtafigaoA nioht gtattgsnA
. f.

Sit Blohtigktlt d«t Oaplikattt wird btaohtinlgt
. . . , . . .....

Wita. • 30. Stsenb«» 1999

\.

\
' n

1

1
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Dio übereiDKtfmmnng iimstchonder PLoiokopie ^ ^ a'fa r
mit dem hier vorgelegten Original UfftAMVjfU^Sj^ft^'KAM)

wird bestätigt.

London, dei MRZ 1956 ,9,

I

\oubulat3sekreti

Becchcinig. ^ /^ l^^j ^cr Cotßchaft
Rcc;. Nr..f1.44^'/-'der Bundeörepubi:: Deutschland.
Gebülir Tarif In Li>ndoa
6c: Jw^' ^ gem. § 37a Konsulargesetz ermächtigt..



/^/i^t.^ey7L<.^

^ Ul^. lijtl 23. / /f//;><£Ac2<^ ^ /i/i^'^

^^jt^C^A ^^^^<t^ ^'SXo^ c^>uJ^ '<i ti }tjt.

(Jftfj ^5/ MvyyjcicU^ i^^A/i,

Die Übereinstimmung WhFtehendcr rKofolt
mit dem hier vorgelegten Originul
wird bestätigt.

London, den /7 2 3* MRZ. 19^6 105

*•*••••••••

.onsulatüseliretur ' 7 |;/

BeschGinlfif. , ^, y ». , , r^ . , / • »n.

Po M YVj////r/S^ ^^^ ^^^ Dotschaft
«e^. r^r....7.xa^/aer Bundesrepublik Deutschland
GebührTartf in London
ßc: |P?S:!.üf\/ gem. § 37a Konsulargesetz ermächtifTt.
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Botsühaf fc

clor

43, Wilton (Jrescent,
London, 3 .v7.1 .

Tel.: BELgravia 5033

n7. April 1D^6

Eaa«'.e&republilc Deutschland
Lcfidcni

Ri" 55<--05 /56 -Konz- I)a/:.K ^

Betr.^. :.ntrar ^'^uf .Vasotollung eines Ausweises für Vertriebene und

i.aiioUtlii'^G^^ ^'^ Frau Hanna Kunz, wühnziaft Tc-5'^' Br.idford Rccd,
U^-pnr Darby, ?a . , U.3. "'

.

3e2nif-. Ihr Schreib:-^n von IQ. April 19^6 - Ref.; G 60 K/SP

j.)er vorbezoichnete J.ntrag ist bei der Botschaft omge-

fi-an^^ju

oi der.,:oi .ur rrosoen ..nzahl der hiev zur
'f^^^f ^^^^

vorlie-

nn-iop 'iträ'^ vvir'-' eie i-riedigang einige Zeit in ..nsprucn

S£:a<u/"3cla!r^ So möcli.h wird Ihnen weitere Mtteilang z
no
Tohen.

zu-

Herren
Dr. /.. Bobajcl. <S: Dr. G.
1 1 ,

Queen Street

,

London, E.G. 4.

K'ish

Im J^^trag:

/
/

i> w.
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19. April 185C

C 60 K/Sr liEGlTTERKD

OermKn Xabasay»
ConoulF r • aotion,
6| ] utlrnd Citite^

KnirlitBbrldeej
LCI^DON t :> .7.

u ilii^nden des Herrn :> Daamen^

Betr.: /ntrre auf /uB©t.elluiir eines Vertrleoenemuuv/elses.
/ntrre» tellerin: Ivxx hanna ifiunz, 7£ö2 jrrdrord Korid,

Upper Dnrby, r. •, 'J#?.A«

/

/

/

/

/

Sehr c«errter Kerr Daaiaen,

in acr /ixlf ue ueberrelohen wir die folgenden Doicucu3ntu:-

!•) Vertrlebenenantrfiß In 3 Teilen*

Be, laubiite PhctOiCo;>ien ;
^,^^^,„^1^1,^^

———— ———

—

2.)

3.)

4.)

5.)

^
Geburtszeu^^nlö der Antregsteilerln, a?iOh dem sie am
E3. Januar 1917 lu ..'len als ohellohe loohter des

i:r. 'rtiiur Gzeczowic2.Ji6 und solner oattln Irma ^eb.

Adler oööoren i&t.

AbBOhlusa und l.elfezeuenlß voa 12 • Cictober 1936 der
freiuenobox'ßoävile in .ilen 1, v.eloheo beweist, dass die
/ntrf.t;ot©llerlut. Isri.eiitlnoher ReÜtlcn ist und die

oben ^enfinnte r^oh^le besucht htt.

iielrtitözeut^nlö, welohes beweist,, d ss die Antrob»t»*Hcrli
li# Mai 1937 vor dem überri^bblncr :^r« «i • Taglloht uen

i>* •
u rwln Walter uuna gehelröted het*

f^tstitabuerrersohnftsbeeohelnirung, worrus sich erclbt,
df 3;^ ule AntTf c^'t^elxeriiig tr.cLeouiscue * tartGun; e; oerlg'

Kelt t^ehaot h&t«

./.
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/

/

/

/

/

6.)

7.)

R.)

9.)

10«)

11.)

TodesUrkunde des Wslter Bnrln Kunz vom 16.
aus der sloh Selbstmord ert:it>t.

Nuturtllsleruxi^jsurlcunde Nr. AZ 471B4 vom 24
1940.

eptember

üelrbtöurkund« von 18. Juli 1954, eua der sloh dlo
Wledorverhoiratunti mit ilerra Paul Lcppert ortibt.

Soheldungsurtell voia 22« Dezeaber 1954, aua der oloh
die reoht.icröeftlt:e Scheid une: der 2s Lhe erilots

Ilne beeltiublete rieet^etl^sung Aev Ue»iiielnde PartsoL
vom I:«4.i638, 6U0 der slob ergibt, d&ee der am 15.
bei iüirlBbüd ^'.eborenc Ir. ::• h. dxxnz und seine Vhe
ßioh seit dem 4s /.ucuet 1937/auniGltene

Bcsoheialtsun^ dee ^brltibU üommlttee for «vefu^eee
Oiifcjüi.oüioväiJila" (jetzt üzeoh hefu^ee 'iruot lund),
der sich ertilbt, dass die /ntri gatellerin im 17

•

1939 unter Ur. 5ß5S dort elngetrri en worden lot.

eador^/
esi9oy
frtau

from
aus
prll /

Dli. A. ^^/BQJIL fc DK. G. KUSH
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KIDESSTATTLICüE VSKSICHERUNG,

\

In Kenntnis der Bedeutung einer eldesetattllohen Versicherung

und m Kenntnis der Strafbarkelt einer wlBeentllch fd"J«|^'- ^.

laesalg falaohen Abgabe einer eldesatattllohen Veraloherung naoh

deutschen Gesetzen versichere loh. Dr.ArthurCzeozowlozka. wohn-

haft 08, Greenoroft Oardena, London N.W.6, hiermit an Eldeiatatt

wie folgt:

loh bin der Vater der /ntratsstellerln Hanna Kunz, d«rz®J*

7252 ßradford Road, Upper Darby, Fa. U.S.A.. und der Sohwießer-

vater des am 16.4.1«40 In London verstorbenen Walter trwln

Kunz*

Der rzt. der meinen Schwiegersohn behandelt hat, Dr.Manfred

Altiaann, frueher 352, Flnohley Koad. London N.W.3, lüt "J-^^?^^^«^

Frau bei einem /.utounfall in der Schweiz vor ungefaehr 1^ Jßjf«;
umgekomwn. In Enaanaunt^ seines Zeugniaaes gebe loh daher diese

Erldaerung ab.

Mein Gohwl«gtroohn, der /dvoket war, hatte seit seiner Hjlf«* J^^«
leitende administrative Stellung 1^ meinen

i^^JfjJ^^^'^i^ÜJ^j;.
und industriellen betrieben In Partschendorf mit einem Monatsfee

halt von Ko 10.000.-, freier Wohnung, Beheizung, öeleuohtung,

Bedienung und Naturalien und glaubte seine Zukunft ßj^jo^^f** .. „
klt einem Schlage sah er sich durch die ..egnohme und Konfiskation

unseres feesamten Famlllevermoegens in den groessten^ohwlerlgkel-

tSntSSd glaubte sich auch persoenllch bedroht und besonders ver-

folgt.

Meine Frau und loh hatten zum Jahresende 1938 die Yorgllohkeit

nach England zu kommen, kein Sohwiegersohn und meine ^o^^i^-^f

?Iueohteten spaeter unter grossen Schwierigkeiten und C^efehren

weKen der ürenzspsrre fuer Juden illegal einzeln, ohne Oepaeck -

M^Ss Chauffeur vermeidet - nach Polen, wo sie vorueber^ehend^

Aufenthaltsbewllllgung erhielten, von dort mangels anderer fc.oeg

llchkeiten In einem von mir gemieteten englischen Privatflut^zeug

als einzige Passaglere naoh London.

Der duroh alle dies« Umstaende verursachte Aufregungszuatend

mein«« Sohwierersohnes wurde noch duroh die Unsicherheit ueber

?«i*ßhlSk8al deiner in der C.S.R. zurueAkßebllebenen Angehoerlgen-

JS?n"lShwa^« SJ.Kafka in Karlsbad, mllKS? besonders befre'ondet war,

"äe sogJiJoh n;oh dem Einmarsch Verhaftet und spaeter umgebracht -

gesteigert

.

unser aller bemuehungen, auf ihn beruhifend einzuwirken, waren

nu? ?on siSein^arem Erfolg. Nach einem '^?«l^^f^?JfJf^^^^^'^llr
Sie ^dem an der Hand zu durchschneiden, Hess ihn meine Tochter

nacl io^llShkelt nicht allein. Er benutzte aber einen kurzen

?Senthait iTüadezimor zum Selbstmord. Als
"J^Jj« ^««JJfJ^^^^n

nachging, war es bereits zu spaet. Der soLreckliche i nbllok, den

ein frhfengter bietet, war meiner Tochter ein fuerohterlicher

sohookr^d die Erinnerung noch Jetzt naoh so vielen Jahren ver-

setzt sie In grosse Aufregung.

Mein Sohwlerersohn tvar ein gesunder kraeftlger kann von heiterem

SJtSrei. Die Erlebnisse von 1$38 und 1930 hatten i^
""^^i^i^n

etndirt. Er wurde sohwermuetlg und litt an Gemuet3d*pxe;.8ionen,

- 2 -

j
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fuehlte sloh verfolgt und am Leben bedroht. Di« Erinnerungen

an seine i-rlebniaae verfolgten ihn naoh London. Lr wurde von

dem veretorbenen Dr.Altmann behandelt und war seit dem ersten

Selbstmordversuch unter staendiger Ueberwaohung meiner Tochter.

In der Fanilie meines Schwiegersohnes waren keine Geisteskrank-

heiten. Ich hatte vor der Heirat ausfuehrllohe Information ueber

die i'amilienverhaoltnisse eingeholt.

Die furchtbaren Erlebnisse heben zu einer voelligen Nervenzer-

ruettung gefuehrt, welche die einzige moegliohe Erklaerung fuer

den Selbstmord bildet.

i\
i iirtilpIf'iiBaik^
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GORONER'S COURT,

77f PULHAM PALAGE ROAD,

HAMMERSMITH, W,6

6th Pebruary, 1956«

A, Bobasch, Esq. , Dr. Jur.

,

Consultant on International Law,

11, Queen Street,
E.C«'^«

Dear Sir,

re V/ALTER ERWIN KUNZ. deceased.

^

With further reference to your letter G.60/K/MG of the

I8th January last, I now forward herewith copy of Notes of
Evidence taken at the inquest on the above-mentioned deceased.

Yours faithfully,
^^

\^.\,;jx^^^-M

H« Um Coroner,
The County of London»
(Western District)

-t/\

\



A copy of Notes of Evldence of witnesseß taken and acknowledged

on behalf of our Sovereign Lord the King touchlng the death of

WALTER ERWIN KUNZ at the Coroner 'ß Court, Paddlngton, in the County

of London, on the 19th day of April, 19^4^0, before Harry Neville Stafford,

one of His Majeety's Coroners, on view of the body of the eaid person

then and there lying dead,

1. HANNA KUNZ on oath saith:- I am a Married Woman, and live at 7U/76,

Courtfield Gardens, Kensington*
I identify the body of the deceased as that of ray husband, Walter

Erwin Kvinz, aged 36 years, a Czechoslovakian subject and a lawyer, who

lived with me at the above address. We came to England in March 1939.

My husband has not followed his profession in this country but was

interested in farming in Norfolk. He was not worried financially. His

health was good except for worry over the international Situation.

About two weeks ago he woke me up about 1#0 a.rn* He had cuts on his left

wrist and neck which he had inflicted with a razor. He told me he did

not wish to live any longer. I sent for Doctor Altmann who came and

attended to the wounds. For the last few days my husband has appeared

more cheerful but has been sleeping badly. On Monday 15th April we went

to bed between 10*0 and 11.0 p.m. At 8. 30 a.ra. on Tueeday, Ibth April

I woke up and switched on the light and saw my husband's bed was erapty.

I went to the bathroom door which opens into the bedroom and found the

door shut. I opened the door and my husband' s body which was hanging

inside the bathroom door feil down in front of me. I at once went into

the corridor and called for help#

2. MNPRED ALTMANN on oath saith:- I am a Registered Medical

Practitioner, and live at 50, V/oodstock Road, Golders Green.

Deceased was a patient of mine. He first came to me about three

weeks ago. Complained of constipation, sleeplessness. I saw him about

a week later when he cut his wrist and the left side of his throat. He

admitted to me it was intentional. I saw him several times

Nembutal. On l6th April 19U0 I was called before 9#0 a.ra.

lying with feet by bathroom door with cord round his neck,

to six hours.

- insomnia.
I found body
Dead four

3. ARTHUR PALMER on oath saith:- I am the Manager of Bury Court,

7V76, Courtfield Gardens, Kensington. '

Mr. & Mrs. Kunz have resided there since the 27th Pebruary this year

and occupied a bed sitting room with bathroom attached on the ground flooj

front. At 8.30 a.m. on Tuesday, 16 th April 1944-0 I heard screams from the

ground floor. I went there and into Mr. Kunz 's room and saw him lying

on the floor of the bedroom on his back with feet in the bathroom. He

was dressed in pyjamas and the girdle was round his neck. I at once

called Doctor Macadie a resident who said he was dead, and later Doctor

Altmann and the police doctor arrived.

am a Pathologist, and live at 195

>

U. JOHN TAYLOR on oath saith:- I

Cromwell Road, Kensington.
I made a post-mortem exaraination of the body of Y/alter Erwin Kunz

at Paddington Mortuary on the 17th April, and I now produce ray report -

Exhibit No.l. (copy herewith). I look at the girdle - Exhibit No.2.

5. ERIC GROVE on oath saith:- I am a Police Cons table No.36l"P''

attached to Kensington Police Station.
On 16 th April 19U0 at 8.50 a.m. I was called by Mr. Palmer of

76, Courtfield Gardens, where I saw the apparently lifeless body of

Doctor V/alter Kunz lying on his back on the floor of the bedroom with
his feet in the bathroom adjoining, dressed in pyJamas, with the girdle

round his neck in a slip knot. Doctor Henningan (Divisional Police
Surgeon) was called by telephone and arrived at 9.35 a.m. and after
exaraination pronounced life extinct. There was a recently made graze

on the top of the door. The door when closed would support the girdle.

No suspicion of foul play.

^1



- 2 -

VEHDICT;- Walter Erwin Kunz came to hiß death from aephyxla
by hanging sustalned on l6th April 1940 when he suspended himself
by a glrdle from the bathroora door of hls flat at 7U/76, Cour tfleid
Gardens, Kensington, and I do further say that deceased dld kill
hlmself whlle the balance of hls mlnd was dlsturbed by 111 health*

I

Certlfled true copy»

\a
.

M
^- jtc'^fi- ^•'-i

H# M. Coroner,
The County of London

(Western Dlstrlct)
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c p y. EXHIBIT NO.l.

POST-MORTEM EXAKINATION.

I

AT:- PADDINGTON MORTÜARY*

DATE:- llmk^kO.

NAME:- WALTER ERWIN KUNZ.

AOE:- 36 yeapB.

Strongly bullt well nourlshed. Three or four linear wounds acroes left
wrlßt - all qulte superficial exoept one for length of i" - thls latter
alraost healed under a scab, remainder healed.

Three very superficial healed linear wounds 2" - 2^" long on left slde
of neck. (All above seemed about Ik days old).

Deep groove around neck rlslng to a Sharp emgle behlnd the head on the
rlght slde - floor of groove bloodless - face and neck above groove much
congested - small haemorrhages beneath scalp« Tongue grlpped by teeth,
tlp protrudlng« Hypostasls of legs and feett

Lunga - Intensely congested.

All Organs appeared to be qulte normal and healthy otherwlse»

Large semi-dlgested meal In stomach.

CAUSE OP DEATH - ASPHYXIA BY HANGINO.

-slgned- JOHN TAYLOR.

Certifled true copy

i^-<

I

H. M. Coroner,
The County of London«
(Western Dlstrict)

j
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tfcdnich sprav, U

(jm^no a pHjinenO

zamistninim (povolAnim)

naroxcny (den, mWc, rok. mUto a pol. okrcs narozcnf) X5f ^rpnu lVQ3
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G u k r m li i k
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t domovtk^ obce ...«-.. •• ........^—

-

-- • P^»* onrei — - ^.. .-^^

X' ^ 1» '7 A II P r a h üi

bytem v obci ^ ;.* ^.-^ ^— •- • P^'- ^l^"» - -

I^adM 1.jtst podle (zakonn^ dövod stitnfho obiansni)'!

sikoiui M dne 9. dubiui 1920. £U. 236 Sb. zik. a naF.,

^... ttafavnfho

statnim obcanem republiky Ceskoslovenske.

a H n
Ve statnim obcanstvi ilcduj* ho manicika

4 . j3.1cGna _i.^ 1^17^0 Viani
oarozena dne roKu v - — •

a K u n z V rt
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• nczlctil^ ditky

••••••••••« ' * • •• •«•••I

Toto ofvidceni poibyvi platnosti 10 let odc dne jeho vystavenl.

DAnodne f:fl*...9J;9.!iIMl. 19
3P.

Okrctai hcJtmaBi

' jTn\acZiaic^

StAtnf tlskArna v Fraa«. — «^»«ß-37 A.« ••*• •

II
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5. April 1994

Liebe Mariella,

ich habe angenommen dass Du zu beschäftigt warst mit der Aufar-

beitung Deiner geschäftlichen Angelegenheiten und sende Dir darum

erst heute die Kopien meiner Briefe an Evy & Dr Horak.

Ich danke Dir dass Du mit Herrn Lampl gesprochen hast denn

das macht due Umstände in der CzR klarer und eine Erklärung

warum meine Pa. Angelegenheit nicht schneller weiter gegangen ist

Jetzt sehe ich besser dass ich den Dortingen und mir selbst

keine grossen Vorwürfe machen kann.

Ich komme gerade vom Telephone nach einem Gespräch mit der

Frau die in Teplitz die Möbelfabrik hat und habe Interessantes

gehöhrt.Sie hat die Fabrik zurück bekommen und steht jetzt in

Verhandlung mit dem Czech. Manager der halb und halb mit ihr

ins Geschäft gehen will in dem Besitz der Fabrik und sie weiter

führen will.

Das Interessante ist dass ich die Adresse ihres Prager Anwalts

habe ,der Engl, sprechen kann, ebenso wie Telefon nummer.. Ausser

dem habe ich Adresse und Phone ihres Prager Freundes der ihr den

Anwalt gefunden hat und es scheint die ganze Angelegenheit für

^xe Überwachtsie sagt mir ihr Anwalt arbeitet auf Erfolgshonorar

!, ^ f*}y M^ c^y^hc^r ynnrf^p\' meines Briefes an ihren Prager

^ xtrtf\ ich or suche Dich um Deine Kritique ob ich zu viel oder

TU vf^n^i <n f^nw Priof «;age

.

Ich erwarte in den nächsten Tagen die Übersetzung der Ablehnung d

der Neutitscheiner Behörde und werde sehen ob ich daraus klug

werden kann.

Ich werde versuchen Dich Donnerstags abends 14. April telefonisch

i I



zu erreichen und wenn Du nicht da bist lasse ich eine mesage

Danke sehr für Deine Hilfe und Beratung.

Alle quten Wünsche



Concepf

Oear Doctor Rizac,

Mrs Ilse Sternova has very warmly recommended your work as

an outstandlng and successful lavyer in the return o£ Czech

property to theit previous owners.

I am the survivlng owner and heir of the estate BARTOSOVICE

okres Prlbor,Morava whlch has been In my farilly slnce 1900

and through three generations. .The name is CZECZOWICZKA

It condlsts of a manor house and an agrlcultural area of

649.47 ha an alcohol factory with a rallway connection to the

maln llne Station Studenka«

In my application for return of my property I am represented

by JUDr 0. Horak,Prague but so far without success,

The financeministry in Pf«C9i M tWH ^s the Okresnni ürad

Novy Jicin have rejected my claim.

Would you consider of taking my Claim on and under what condions«

Of course it is of the greatest importance fcodsi4nteres^ to me

how you evaluate the chances of success.

ooking forward to your early repply
I am yours

( nee Czeczowiczka)



^Ißj'jCt

Liebe Mariella,

Ich hoffe zuversichtlich dass Du gut nach Hause gekommen bist und
es tut mir leid Dich mit der Pa. Angelegenheit zu plagen während
Du sicher sehr beschäftigt bist.
Ich habe die Absicht Evy wie beigeschlossen zu antworten und
möchte wissenob meine Antwort genügend klar ist und die wichtigst
Punkte erfasst.
Ich weiss nicht ob ich Pa, überhaupt weiter verfolgen soll, da
es mir scheint dass die Schwierigkeiten (ohne Pokorny) nur
wachsen werden und die Kosten ( die bis jetzt schon beträchtlich
waren) nur grösser werden und nicht abzusehen sind«Wie denkst
Du darüber ?

echte versuchen Dich Samtag 26. März um ungefähr lOp.m.
Deiner Zeit anzurufen. Falls Du nicht da bist werde ich( Sonntag)
wieder probieren.

Alles Gute

t t



S." 11 th Aue 1^9?

Dear VriellBi

I hope thF^t b7 nov; your rfteh iß p mptter of the r)rPt pnd ptopr^inp vlth
the pntihirtrmlnn hr.e npde y u be yonr old ^eli preln rnd retmneö your
OT)timinir^ I Bin flrd you rro trkinc:: rnother vrcption pnd ere gettinp prry
fror- London hopefully in roocl v/pethen

Pokomy mupt hpve rritten by rctum mril rs I hFid liie let+er to dpy^

I think I Bhoiae asic him for co'oieR of nll his pplicptions so thrt I

knov; if^^\^^^^}i^^^^)'i ^'l"-"t i^e is doinp. If necceBser;." I cpn ge± them
trrnrlrted^Iie eeemn to VvPnt to get pll the "ürundbuchpup^Ure»» himrelf
thour'ii I probr.bly h:ve eome of then or :?6rhpps noßt of tiiem pnd he
r.ppumen ny pprovpble for doinf thrt. I think T rnupt not rpptrict him
too ruch by telling hin to ^ et my aprovr.l firpt before he does anythinp.
His Irpt RontencG nmrt rofcr to the frct thet I v.111 glve him more
Polarer (of /ttomey) v/hen I rm there. I tliinlc I rhoiad v;rite hin ph follov;pj

Lirber ^-err Pokomy^
bcr.tcn DpnJ: f«r Ihr Schreibpn vom 31/7/9?^

Es ißt frnz in meinem Sinn dppr Fie die 9 ilockier»jnren T;!ntemoTr!non hpben
die hoffeixtlich d: r, for.iXnpditG Ecptultpt hpbr=»n wrrren»

Bitte ^^chicken Sie mi-r Kopien nlled Ihrer Einr/-ben po (".r^r ich voll infor-
miert bin frllc etwpp zu bepprrchen irt.Ep irt Jrrmrnr? hior r»er wenn ntftip

mir )2bernct2:en kpnn.Ioh v.111 Ihnen aud-^ Ihre Brrpiiplrfen ernet^en ,ich
erei^iche Sie dpher Ihre r.echmin^ bei zu. leren«

Be2nttflich f.er Dokur.ente fttr die Lief ensehr ften und deren fehMren pppst ep mir
rEEh* ^enn Sie dieselben b enormen und ich er;rrte Ihr^ Quittunf,

ect»

Ich bin neuflerlc \rrr Du von Ylli hdfrrn \^irpx und werde ELr einen crll

geben«

Du mvpp.t puch Bnrr.ixpl Pfpn fehpbt hpben v.dto Telefon oct. i-^h n(!?ch-'-p TUr
dpp Vern!tton,lrprmich vlp^^en rie \irl dTP ist«

In ^11 o zur :^0Bt,rllen Liiebe

I t
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?7th Jiily 1992

Dear MeriellBf

the tax-advice came j^rt nov; throiagh the öoor rn6 rr It reerdp, inportnnt

rnd urf'^nt I rnrendinc it ri/]rht on tr- yoii^Your ätatement crme nnti?-rdpy

i* It ir monär^'' nov;) in the chewed up condition you nre it. Po I v;ent

to the locrl noptoffice to find out v;herc it we^ opened rs well np to

the dintrict r)or>toffice rnd lodfod p coirmlaint. ^'owever it pppeprp thnt

citybrnk öogp their ov.oi metering rnd that it v:r p not clored there#T

think you S'hould go to citybrnk with your en\-elor)e rnd lodf:e r con^laint .

next time there may be rome'^-hinr mirrinf out oi r letter thrt ir not

pro-oerly pealed^

Conceminf? youth Alij/ah my trx rccountrnt nnoke of 3 porribllity. Firnt

thcy mry hold up the protrte imtil the Czech clrir: ±p settled v.Mch r

ir r ir.op.t uncertrin tinetrlDleithey mry eptimrte the vrlue of ?• rnd r

hifji inheritrnce trx mry roault or undor the bent circumrtrnccr itn

exlstence mi^ht be ifnoriert.He r.uffcpted for me to rlfn an afreement

about lervinr it in the countrj^ v/here the peo^nle vre to whom I vdrh to

leave it to#?r^rhrps you feel like explorinr t'^ia b-^-t I think thre ip

no hurrey about this#

T crlled Pokoniy,he ia vei^r i,uick,laiev/ rifht a\vay who v;ra> callinp* hirr.

mc^, trlked var:^^ c^uiclcley rnd rdth rny herrinr imprirad and my not beinp

quick of uro eratanding it v;rs aonev/nat difficiüt. ^-e urfod me twlce to

come and look-eee rnd offered his aervicea to hclp. T £*n writinr; nov;

for the rerction to my letter»

1 ajn acndin^^ you a second letter vdth the Prrtachendorf nern and en-

doaurrs for your r^viev; and coüinent. Thpnlc you for helpinf re and I an

aorrj^ that it flvep you ao much v/ork.

A frienr"^ of Erica a crlled ne rnd informed be that phe peema much better,

her eyea are no lonf^er PO inflrmed and her face ia no lonrer ßvx)llan

thourh ehe haa to carrj^ on vdth the crncer akin trrrtrent for rmother
2 wceka, •

, •

-ry kneeia r.udi better thou^ still aVvOlen^It ia 'mporaible to eßtimrta

the bruiaea that rre intemrl and I ahould not atrain the leg but crn

I I



ao vvhrt feelB cor:ifortrble. I rnroing for dinn-r to the aininfroom nov;

vrhich ±p> r lonr v/p11c.

Mcripmi ocmr to comp r lonr fine thuorh vdtl-much comiolRlntn,Tncy put

her to nleep for the opcrrtion vdth p nerao in tfce ana rnd then c^ve

her locrl r/i.rtirdr (npellin,' ?) She hrr rirerdy retooked to eo to Aue-

trip«

WoiLLd you likG to crll Uly Jelinek 997-2538 «nd dlplonirticrlly rnl: her

if she hr«= cormectionr. in Pr^r ?She hed e. cintcr livine there v^o vif^

Premö-Pf«hrcr nnd vdth whom I was fidon^y 50 ye^re pgo but it Peme to

ne Bhe died (her nrine v/ps riUBchi).Her dr^hter who ir rli^^tly retrrded

in r floript pnd her npme ir Juci. Or do you think itv;ould he much better

if T rrotc to her T^err^onrlly v;hen the time conei^ to fo to Prrfue ?

Eiiouf Love to you

jftj U3um a3iu-3p qoi

'd66l/L/'ZÖ



July 28th 199 ?•

Depr l'pridlPi

herr ic the r econd proirdred letter

vdth Ffjx ^Evy

Vollmacht Pokomy

letter Pokomy

Power of /^ttomey for T»r 'lorrk Hrnnr (^ Ericr

PecuirementF for t^ettin/^: Czrch Peeeport

Copy of äeT)orition Trier for the purpore of frettinf: her p -np^morf.

I nerd vour iimut on T;ricrp. deporition if I rhoiiLd nre it for rettinp

the •nrr^?«<nort for her^I coixld not find rny ppperB thpt "bind her to

Pr rt*^chnndorf excent thir^ one. I do not knov/ if it roundp pufficiently

r)atriotic«

All t^ ip Tirperfindin.r rnd whpt to ure ir rrivinf me crr?:yt Pr^pidep the

Ceech Embrrpy in V/pphinfton ir not cooperrtive* I hpd to crll reverrl

timep rnd they let you vrit on the phone only to dipconnect rfter r

v;hilc#A t Irrt I rot throufh to the citizonrhipofficer vnci he v;pp

mort iiTxfriendly rnd not helpfiil pnd rpid there v;ps no chpnce to (rot

e ppGpport.I pm {roinf to plry dunl) thrrJ: him for hir infonnrtion

»OPt humhly fori^rrd the pr-o^rr I think to Idp mopt helpf\£L rnd ree

v;hpt hpppenPt

"Frier helievep rhe criir^ed my rccirlent rnri ±9 contrite pnd erpy to

depl v;ith f t the monrnt.

Plerpp let lae knov.^ v/ith jurt p fev wordp v/hnt you think of "Rricrp

denorition pp p-oon pp •no^^r'i'blp ro thpt I crn puhmit the pPDPrp for

the ^ppp^ortn«

I Pill rorr:^^ to rive you rll thr.t rcr din^^- thrt Ip enoloned rnd troul^ile

you rs I pin rur»^ you hpTe nore plerprnt thinrp to 60 "but l v/ould not

hpve the courpf:e or detenrdnrtion vdthout your proddinf to persue thip,

Diourh
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Wpy ?7th 100?^

Derr "^priaLlPi ^

I hpvp not thpnkpd you for your letter of 'ry 11 tb pnd the enclopure

Youth /-liyph. I pm enaLoplng- "Thpnk you"note to ^'r I^'^ehdi for your upe

or for v;hptever w^y you viph to exnresp puDricirtion pnc T exülrln ther«

v'hy T PTTi not irTkinp" uße of thpt opnortunity. T hrve nov/ found out the p6(

of tv^e "^rpger KultuBf ereinde and think it vlll be erpyier to lerve it tc

Ev;/ pnd thenu

T h^te to Pdmit thet you v ere ripht re to roinf* rfter the C^ech citi^en-

phit) pooner - everythinf tpkep lonfer then T exnpctpd "hut T think T vlll

fet the neccepspry pppers v/it^in p cour)le of dpyp. It rpoulrpd ^ drys of

phone crlls*

I rp^nev/ed my connection with the herd of the Czech chrir pt the Dent.

of ^trte who iß sendinf ne explfinrtory pp-oers on citizenphir) here pnd

invited me to cell bpck if I hrve vny queetionp, I ehrll rend copy on to

you*

I ppoke to Tondr rnd he aspured me thpt I vill get the copy of Applicpt:

hut Dr Korrk is po bupy (overvvhelned vith vork ?) thrt he ptpys hplf the

night in hie office. ThPt ip not food pp he probpbly crn not r±\e the

neccppppry pttention to our cppp.T v/onder if I v.dll hrve to look for

rnother Ipv.yer. "Evi Vvho cpme to the phone to the phone thour^it thpt T

mifht hpve to corre to Prppue to refipter ^'ohnpit? vit^ the r)olicp»

Remember v/hen in the very befinninf you mpde rpfdptr^r of ov.TierphiT^ for

your :^oliph pronerty,! mrde the ppme in Prp^.e in ^^prch l^Pl.T hPve

copv of thiP of courpe pnd T)OPtrl retum recpint of rry le-^ter iurt in

CPpe •••••

I pm fettinf more pepsirriptic.

Pope you feel gO/d pnd thinfs p-^-e goinf vpII for you*

Sppke to Theo pnd Gpy end he pryp he rould like to be on better -»"ermp

vdth you but your letters rre very pppreprive.

Love
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I'ey Irt 1
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the ^pruc penfl cnou. h of the-e depo.
,n ^irht

Theo ir 4rillec vdtb hi«, cptnrrct operrtion,r y.

T,,- 1* '•.oTkP'5 +0 Mr pBtißfcction.

Theo rot .e lae ^^^^ T^ ;;^^;;^ ^^^^,^ ,, Hin .h^ you rre hero.^^e c

h..cxf .n
-----;;;::J•:;^;;t : "u:^^ ^'o-nav.. ..0.

Evxto.ern co.ntrirr, to ^^^^«^^ ^^ ^er<-iri^tic rVout C.chorlvlclr, r^yr.

,, .. .. X ao...~c - V
^ - '^^ te.^tM..V.c. to the .^.tocr.

th.y .^nn -«r;-^ - : ^,f,,7,,,rher for .c^.^Ve .oth.c^iia. hrvc

... Vi.
^--^^-^r ;;^;:\.,°^^^ ,,,^,, .n Prr^e ir po.itivo. IV>.. .e

Trnor:;^;::. fh::::.:::..^ .vno.... ..n.. ..te .. in ..i^.

. . .+ K«mh»'-p v;h^c^ of courro I do not heve.

t.o .l\e tnm /cct. i^umterP v,n..c
^^

^ -»T >i*>v^ rll iP i^' blootn rnö f .loy.I nope .^

Snrinp ir wonr-oriia her^,rix i
/

it in London too»

Lovo



A W
^mA

.^^,nffmf,.\ 'Ä.''

^2tM&i

«.

ByM^ty•^%g ,-
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;
v| fcotiljl Wt h^ ^With thje cloiure last yetf ofa num^

answer depends Mi^
Theav^rage

"
afe-^fe?

2tmiCH.Swlttcrland^ttowfeMfch SvdÄ^ft^^ . -, , Part-tlme work attd Uyöffs. once
arc a burger and chip« Worth?Jh< ^^ ™*IJT W^^*!?;^*^^ . unheard öf, have appearcd thrpugh-

^!?^S^. ^J^^'r <>"^ ^^ economy and bankruptcies

:t« .Smas^ tateks: .^ The SwIä kee the key tof thclr fu-

5t:^;*hrttt» of • ture In the questlon of European
eeutfd 'tod; ^oae Community membership. ' Switzer-

' '' »"• y riand tii Äöt now one öf xii^ 12 EC
_^__Jaa«';ifrfo.' imemiÄf hatlons, and the SwÖs canl
nauiiy.That makea the

\ than thif dtizens of m
; tions ^ Whtftbei^ yoA

w^ithief te^Hirrbr

Qther tta^ ünlV^sftl

leatld ITtfe«!

,JSwit- ; let them malntain their pstflM of;

age$alaries.percapltastiriid^e9tld^^^^ H^rom r Bm induatry aid busÖTÄi '«lilÄ
piwluct Qt the 5»i| 0f Aitfjhll^

i /^Jt'/'^ ; depfcntl oti international ÄanHüLÄe
: But mto3^S*» tfe llOttJ&t^W^ ;little alternative. They tt?t5r^
;
may be changing. .^V^: »^ i^^^^llf nW^efli European ixnintilesv prepartng the way by enairiili theik

currency Is at b«y. Ufiein«imiiMt ttJMiflirtrdWÄjililMr *ti^Wlitd; ', • Ntwiis Hayek. head öf

;ingsectoriajo8injltttp|mttttoha* .^*^fj*^Ä " ' "»^ S^ «y:^ #» irill itty
.^ .^.- ^^ .^ . i« *. "^ Ä^ve ;aloiie^«s a ehosen people irtth^buf

iron joö IIB inuKrana ine Tnunoer * "'
* «^ - - - ^<

obfhfäftiktt
» of cartela are dlaeOverihi bqfOffs anlfity: It

; cut-throat competltldiL Thg^jlurre Wxip^x

warn that Swltxeriand facea a threat

,

' from lh<AäMh^4Mh)«tftiV« Gure^^
{ *pean «eohomie^ üa UM It nrast re*

j shape ^^m'^ ' ^^ ^wv. -

prosperitjr. >.^ - .,,..

»* iry m EuropvwitinHrVnaitTea
^ lation. many of wAdlSJ^ M
grate at th^ atart f^JUkjk

.. become ond of thä iRraiJ
Kations? ^.C;.^^^

Most ^f,.w gnwmiL-^ ^
«World War % Ih whichl«3lä^U&ä
was heutral. ^T'

< SwiaaeXpmlliltMrlMwi^feUt^^.w
. meet demAnd tfalltW i^)&austed ähd
devastated . cjkidftöttM of Europa

. ^inSMfed Mmk borders cldeed and wlthötft iläiy
Afford the i|no]iym-' ' Vahtagea, but with oür cumrtutact,^
id^qmmg AlMor's ^ then we must also be readtrto become

1' a mmt biow poörer."

H
1 1

I-'



5/1 3/9 ?•

T)*»rr TlfiLlr,

?Mr Pir.r ririf * lettcr rr to cunteiie rnd thrt it

rr-chrrl "Frier crne,I ehovaö llke to find out

«OTne morp r"bout the vrlter v.dthout obllf rtinp

r.ypf-ll,<=:'?»r-;->Pclflly if he hp.p dono eorc clelrr-

vork for othere v.'lih •njncppF.lF it posriblp

to ure it rp hrlp for thf? Prrfnie iFvyer or

pr««Bttre fnn hin to pror.ote our ccpe ? Vould

it bc vilpf-r to ifnore i% tmd not f et in^o nore

pro'bl'T'f ?

On April l"th I v;rote Kvy es? wdl Re Dr Kor^k

for C0T>7 of r'>'--ll Option to thc n.iniptprs'-.I he.\e

herrö notbinr".

Givp rr.c yovr tVc'af;hte»

Lovc

/

*

/
j

i

II



Jxay 17th 1991.

DcRT Meriella,

I hope you errived home eefe snd pourid pnd found conditionc in frir

Order rnd e spttsfyinf! or eomev/hPt sFtiefyinp Solution for your

«pFrtment probleme,

I jupt rf^celved Dr Horeks end Tivys letter (copy caidonpd) rnd think we

Phould ro Pherd v/ith the clPim even thouph there pre r.pny ufil^v^ered

cueptione«

The 150 - 250h8 Is 8 rnpll portion of Pp-rtechendorf.the eptrte 1«

conprieed of more then 651hP«

I fano hope the fnctory ffllß under "CebPude",

I wonder in vhrt condition the eetf te in end if it crn \>e von T>rofi-

tphly end if there will be p. poeribility to rell,

I Pm not PO much concemed about livlng in the C^B pt our Pfe pti

excuPe cpn probpbly found for not beinf there pnd herlnr it nm

by a mpnpfer,

Vi'e heve time to npke the clriir. tili 3l/l?/l992.

But I do wFJit to pnpwer Dr Horrk fairly Boon and feel thPt I pro-

bably ehould not expreer my doubts to hin«

Prom Dr '^orrks i:Et*«x correspondence T rerlige thpt he ie rchlrmpig

PB I hpve send htm the compencption firurea in April rnd pIf'O »öve to

T/Pit endleso ly for pny e.nav;er Pt rll.

Be &Lad for p note fror. you.

Love



Sent. l9t l^ci^

Liebe 1 f riellft

drnke violr/l? für Deinen Irief re Pcrtschendorf und rrhnolle /rtwort

ebcnro fflr Telephone cslls.

Ich BchlieP^^e jetzt ein meine rn Pr ' orrk konzipierte ilntv.ort, die

jetzt vervoll f^t^ndigt ist»

Unter ?) v;ill ich ihn inforrr.ieren dr ich nicht Aupfphen h?hen rill

in e?^en trurend Dollrrs und ör-nn zu einen Derd ^nd kommen vlll.

Ich v/ei^B nicht oh ich ehn informieren rnuep wrr vir in *neutrr'^pr

Ipf^tenrur^fleich bekoronen hr-her^ Ich flruhe drf^r ic'o ^i. olleicht dir

Ptellunr vertreten krnn ders des Komnenrrtlon f«r ^eutrche "'utzni prn;nr

Irt. 'Inrer Frll nur? einer von vielen eein und TV '^^orrk vird rieh

vo r^u p ri chtl i ch v.l«j^en lepren frlls f^ie^e Ziffern pehreucht ^re^^'en^

Durch -'ekrnnte von ^iric? h?ibe ich eine Verbindurr 'fWiS^f^'^ zu einen

Czecren bekomren der in der Ar.erik» Koni^enpetion ^ 5''^'^. 000»- und

t ?00»0^\- i:n Le-tenrurfl eich bekomen hrt»"^r het irir di^ «'drop^e

seine? Prpf er« Anv.rlts f:efeben der eine Verbin dunr mit der Czech.

Embfpry in ''.^shinfton hrt^Tch v.eiss nicht ob eine /.n\vpltef*nderunf

vorteilshrft oder v.T?nrch€n?v:ert jetzt v;f*rc.

ricr iet rehr nefr^iv de ee pich sicherlich vidLe Jehre ziehen

v/ird und nrch üiir Nienrnd dr ipt ee zu führen.

r;rs denket Du drrflber ? ^

/

Love



^
Aog. 31 p**; i^9i.

Derr Terif^llr,

Thrnk vou for your Interert rnä tihone crlln.

AB I hrve plenty of tine to mpke r decicion rnd "ricr ir. ven^ nc^-rtlve

rnä I aon»t rrnt to fet into r lot of v.'orlc rnd expenre rdth nefftlv«

rcrulte I hrve not pnrv;ereä Dr "orrl:c lettcr ro frr.

Ilncloseö lettcr to Apher Irne.KiG offlce rrsureä r.e it wp forrrrrV,' to

hls ner rödresr rhere I crlled tvdce T:ut he v.ould npith<?r con« to tVie

phone nor heve I herrd from hie,

1 hrve ^een in touch vith the Czech Qnb«»«y,Aurtrlpn antrrry.Ptpte T)ept.

rhout Citizenehip enß thrt ßecms not to be e. probier^

Tntend to pnf'v.'sr Dr '/ornlc eoon.1 rn enclorinft drrft of n;^ let+er to hir^

Any eomrent ?

Kere terribly hot. Dry rftcr dr.y cbout 9"' .

Kope-p 11 ir v.ell vrf.th you,herlth, rpprtment,frlendr, hurlnees ect.

Love

ZSU-8L8 - HZ

IST6I VINVATASNNHd 'VIHJlHOVlIHd

aONEAV HNIl AXD eH-I

DMi "OD oMiHsnaad ^hvk



K ^^^ o^Un'^^-

if^^ü'Q»*^

/^^
^i^^o

T'r, Aehcr Lrnp

?UF-rit,^ovinB <r FeläepTnpn

AA5 ?prk /ve , tth floor

Tiew York.K.y. 100??

\pVi

Aur. lUh 1991.

Derr Vr. Lphp,

ny couFlr. ''rrlellR Wolf h«e told r.e thst you pre inter^eted In the le^rl

develoDer.entR concemin^ Czech reptitutioru

Wy PrPfTie lpv;yer hps v;ritten thp.t the Ipv 14?/1'^47 wee pwipeä Fpy'SlFt

1991 effective June ?4th 1991 conccming rertltut^on of pfTprlpn Irnc!,

pprrrirn off:ccs pnd reeidonces,

It concemF the rcviFion of the firet Ipnd reform ei^ tp lew 1"4B pnfl

elßo the nev; reforrn rnd other«»

According to thi?^ Irw lA^l^^AS or 46/194^ the pro->erty 1p to "be r€v-

tumed if the govemncnt or other lef^pl entjrtiep hrve pccuired the

property v.lthout conpenßßtion,Ho?;ever only 150hp or mrx, l^Ohe will

be retumed disregprdine hov; npny perpon? prc entitled. /-

Another condition iP thpt the expro-nrirtion hrp t-eken plnee hetreen

?5th Feh raitXIi» 1948 pnd Jpn. Irt 1^90 pnd thpt the clplmrnt hp?

CvM^V

to hrve C^ech nptlonplity pnd perrpnent repidence in the Cgech Ffw

puhlic, \ t

The teiTO for clpim» «miree I>ec. 31p+ 199? hoT;ever the rcirlpteiy

depling Tidth thir hrs not been estphliphed po fpr, '

%.'

4 tv^/^-Tnc ni

(\'^'n there

ring-pt the Czech rmhpssy conceminf citizenphlp it pnripkr»^

imB en pereementif npturpli^ption took plpce hptveen 1941 C'*^^
vj*^*'^^

( pnd 1957 one i? entitled to durl citisenrhip.

I pn enclorinr copy of pppers the Czech Kir'hpspy forrprded to me,

: V FiPter pnd I ere queetionine if it vould rorke senpe to proceed

vlth tbe clrin rnd I would be flrd to hpvc your thoufhte.

\

Sincere^y

I I
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i>r«08k»r Czeczowiozka
Praha V- Mal««lov« 7 •

Präs« »ai.unora 1950.

Tltl

10604

Ulnlataratvo z«ni?id5l8tv£

odbor IX /li-aä.

Mlfii'.Itr.jlVüZIMÜlLoIVi

Uc)i\r 72. lI.iSE.l

C. Vr. ^

ip ? r a 2 e II

Ha /lor^nol

Ölt477
lasniho objektu

V priloz« dovoluji ai zaölat opla »v^ho pod*\n£ Krajuk^iau

K&rodnfru Viboru v Oatravo ze dna :.0#unora t#r#

V dokonale ucte i

priloht X V plni mool •

m



Mistni närodni vybor v Sedlnicich. Posta V mfste.

Cr,. . ^^
-'

j .

Vec: Vykupnl rlzoni die zalcona 45,

Dn 1.4. 1949.

l'itl.

Dr. ^slcar Ozeczowiczlca

P r a h a ,

^j'/ V '^e'lntcich , -ool. olcrcs xlovy Jicin , 7as timto iädä

by jste se dne 20. IV. 1^49 Z'icastuil jeclnüiii o vykupu pozeiakfi

p.jJr. Arohüra ioeozowicky, ktore se bude iionatl v 9 iiodin dopoledne

p.a ...iiV V •aedlnlcr'ch . .,.. -

• < '•n,

^

i t
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2IVNOSTENSKÄ BANKA

Adresa pro telegramy

2IVNOBANKA

s f

I

V Praze dne St.*MM.nM lÜ.-*!«!.

$

ODD^LENf II.: J[3iC •

V odpovAdi rafit« ae odvolatl

na toto oddAlenl a znaöku. r«!

rovolenf uradu f lö.protektora
(5.45885/41 B 2.1.1942.

Dr. Oskar Czeczowiczka, i

13.66«

Preha I«

KralodToreicd 15/öl

Podle Vaseho.

PRODALI J sme
• V

pfaeoin^ho pfikazu .?.ej^M

28*ni*D-. . ve Vidni
dne a"na BPoaoli6

Kusu neb
nominale

Druh cenneho papiru Kurs

^ 56.86 A kuponech k 1.11.41 z nom. |^ 1.500J-

7 1/8 f Hiedifr 3Bt err.lanJaianlelhe

.J.19tß,Je2 byly vymSneny 2« ; /

^ 56. Äi 3 f dluhop.Kontirsnf pokleüri?; pro ii ,^**^J JT naraftoke zahranldnf dlühy.nore vyd6t1l£ urolc ay/^ g »

8 kup. 1.7.49

Daä z obchodu cennymi papiry.

Obnos danJ K....'^T..•..?.«.

Ci'slo rejstKku III-Aj75,

dan ..cizl

arrang. dan

dohodne

odmena

zahranicni odmena

If". M...--*.OA

arrang. poplatek.

vylohy t-e*©gi»T . c i zf

Valuta

po »«4g8

¥

—.30
i.—

5«

JOL 2öifi6.

^.

i
lo86

leBU 74
t

/

Jichz hodnotu
^ V X V . V

po kursu K 10a—
pc sräSce; denÖ

obst^danö
v^loh

*"Trh . pr epoct onou

740 —
E —.20
K —.10

^0.70 K

Tarn p?lplaijein« ve ij

f fSaprotektora uhredupe
vjrovnavacf ddvku n^ ucet Aa»w8ndemngaxcna iut

Sonderkonto R*1119 u Ceake banky Union y Praze.

6^

reg-

B 108 b - « - X 41.

\

y {
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>

Dr^Oakar Cxeoaowioska $

Praha V.-MaisaloTa ?•

T Praxat l«unora 1952«

Tltl.
Okreanf Narodnf Vybor #

remedSlaky referat
Y NoTem JlSine •

_ 7n. ßll/08 -a6.IXa950 > IX >

0dT0l4vim se na Vane cit.potvrzani ze dne 20.XII.1950f

J»hoz fotokopll pfikladam^a t plne moci byT.raaJitelü pozemkü z knlh.vl.

C.373, 481,507 kat.uz.§«nov u NoT.Jiclna »uredenych ad 1 potvrzanf,

zdvofUe zadam o doplnujlcf 8delen{,«da-ll zde uzity pojwn NÄr.eprÄry

majetku se vztiihuje na dekret pr«8;republiky ze dne 19.V.1945 c.5 o

lÜrodni sprave najetkov^'ch hodnot N&ncu »Maäarü atd.,kteryto dekret

predch-izel dekretu prds.republlky ze dne ELVI. 1945 o konflakacl a

urychlenem rozd'lenf zemod^lskeho majetku Nemcü, Maäaru,zradcu a ne-

I

prutel ceskeho a alOYensk^ho naroda*

Ackoli -pokud mi znamo -dekret c.5/45 ab. Je st jedine

zakonit^ ustanoTeni o Narodnl spraye.jejlz zavedeni pravidelne &e o

nlj opira,a take okilineiti,uyedene o tcchto pereekvovanych 8t?ltne

spolehllYych byv.majltelü »tehdy nuoenyoh opustit avuj majetek.tomu

nasTedcujl.ze t pr{pade tohoto majetku prijde v uvahu louw a^ravo-

vani na podklade $ 3 ,dekr. c.5/45 3b., iidha nie mene o ujasninf,

resp.laskave potTrzenf toho a O' trracenf pf£lohy •

3 dfkem znamenam

1 prfloha
V dokonale uctS

T pln<$ mool • /

r

? ^^'^-
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C-1 /AB/LD
"^%

24. MJna 1965,

Pan Dr« Oskar Czeozovdozka,
Maisolora 7A,
Praha V,

V&Jlen;^ pane doktore,
«

Pan Dp. Arthur Czeozowiozka m8 pPedal V&S otSn^ cbpie
ze dne ll#tohoto mSaloe a 2ddal mö, abych V&m p?Imo odpovödBl^
Jeliko2 zdravotnl stav VaSeho pana bratra mu nedovoluje, aby
se s&ia v5noval sv;^ obohodnlm zdlcJ^itostem*

Kuslm zdürazniti, Se pan Dr, Czeczoriorska se pouze
zav&zal Vdm Typlatiti odmSnu z jmSnl, kterS se naoMzl t
Ceskoislovensku, Z tohoto dürodu neni povinne Vdm pouk&zati
penize z Änglie, i kdyby k ttHiru noSnost mSl, Jak je Vfim zn&rao,

nerad V&^ pai bratr zde ^&dn6 prüstfedky, zo ktex^oh by platbu
mohl provlsti a Jest takß üplnS^yylouÖGno, aby p?i toiato staru
v8ol obdr5?el povolenl zde^Tiioh u?adü k takov^rau poukazu.

Pan Dr. Czeozowiozka nerafi oySqui Z6dn^; n&mitky proti
tomu, abyste uspokojil svoje pohled&vky z Jeho JmSnl v Cesko-
slnvfinpkii R pHpoJuji proto opis dopiou Pootovnl apo?itolny
T Bratislava a opis dopisu Obvodnlho nfirodnlho v^boru v Praze
ze dne 16, ledna 1951, kterÄ Vfim ddvajl potfebnÄ informaoe-
dilednS öeskoslovensköho JmSnl, zn&mß VaSemu panu bratrovi,
Svöhu ßaau byla takfi pi^ihldSena milionovfe pohloddrke proti
T&leSn^ Skod&m, M&j ma&dant nemd ySak Sddnö informaoe ohlednS
dalSIho T^oje tßto zdlegitosti,

Pan Dr, Czeozowiozka m8 takA prosil, abyoh Vds na to
mpozomil, Se se vvnasnagil bezuspSSnS inkasovati pohleddvky
T Ceskoslovensku, icterö Jsou^t pfipojen^oh dopiseon uvedeny.
a 2e ni?il Jon v'lohy' a Sddn;^ uspSoh, PohleddTky Jsou nSkolik
let starÄ, C&st dluSnlWi zem?ela b^hem vdlky, Jini se zdrdhajl
platiti a die m6ho ndzoru Jsou tyto pohleddfxy onos nedobytnß.



VdS pin bratr ytlioe litu}«« Se nemftSa VaSemu pPdiii

yhovSti, Jrtio TysokJ v8k a- zararotnl stay mu ssnemognujl

moSnost b^^i T^sieSne cinnyi Dloithd a t8Sk& nemoo joho

mangelky spolkia zbytek jeho uspor, takSe jeho situao« Jest

dnes skuteSnS sylzelnd. Kdyby v&S pan bratr byl posioi

V&m VaSe n&roky uspokojiti ze zdejSloh ppostPedkü, maJistÄ
by tak u8inil, l kdy2, Jak sfim uznfite, MAn^ prÄvnl zavazky
ku plaoenl z jinöho ne2-li z Ceskoslo'^'^enskßho JmSnl zde nejsou,

Kone&iS V&8 VAS pan bratr prosl, abyste prcHninul, 2«

V&m nepiSe osoTjiä«

PorouSliü 80 V&m

8 YoSlcerou uctou t
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Tele 1 OÄCrt£^ . oC/-^^^^ y ^V>4t

V NovöM jiöiNÄ, 16.bfezn8 1950.

BHNQ m\

Ji61n

^1' spoHtelna
08.791-PBAHA öislo 49.533

!

Titl^

V odpovödi raöte uvösti:

ODDfeLENt:

ZNAÖKA:
N

O D B O Ö K Y:

Bor u Öeskö I/fpy

Boskovice

Bratislava

Bfeclav

Havllöküv Brod

Hole&ov

Hradec Krälovö

Hranioe

Jablonec n. N.

Kolin

Kmov
Krom^rii

Kyjov

Ijomnice n. Pop.

Mor. Ostrava

Novo Mösto na Mor.

Nov:^ Jiöin

Nymburk
Olomouc

Opava

Flzen

Praha

Prostöjov

Pferov

Bvitav y

Öumperk

Telö

TiÄnov

Tfeblö

XTh. Brod

Valaftskö MeziHöi

Velkö MeziWöi

Vsetin

Znojmo

EXPOSITURY :

Kutnä Hora

IjuliaCovioe

Zlin

Dr* Oskar Czeczowiczka i

Maiselove 7

Praha V*

Vrac:fme se k VaSim dopisi3.m jakoz i Va§l re-

klamaci prostrednictvfm na§f centraly a sdelujeme k Vaaemu do-

tazu, ze po dloulK^ra vySetfovdnf a hledanf v archivu bfval6

Deutsche Bank, Nov^ Jicln podafilo se ndm zjistiti näsleduji-

Ühreaa Stlstky RM 50.000.- ze dne 16/2.1942 provedena na pfrC-

kaz Spiritusfabrik und Raffinerie, Partschendorf ze dne 12,

unora 1942 pro üöet Dresnder Bank, Hypothekenkasse 12, Berlin-

Steglitz pto licet Öis.2243 . Ücet Spiritusfabrik u. Raffine-

rie,' Partschendorf zatfzen za provedenf tf<to^uhrady dne 16.

unora 1942 u filialky Deutsche Bank, Novy Jicxn.
^, ,, .

Za vylohy spojen^ s vyaetrovanim a hlea&nlm

pfisluan^^ch dokladü üctujeme Vdm castku Käs 200.--

a proslme o jejf uhradu pfllozenou vplatenkou. Znamen&me

„9U\\»te» zJaftj'

2lVN0STrNa'-

vplatenka.

t

!

\
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>^ t-f •-/

^

V< ^'•«r >•»- / • C.
£^-^

-"^•^t vc-i^>>r ^.«-^r </> :??%4t

/
/c A>u^lc^^^

•4. c t^KAj^ \-^<fv-J:Arx^ ^-«^A yfei::;^!-

/

/c> ^^t.> ^;^^ >•* ^^4/

^^^^.c ^^^^^^^-n^i yu^c^f^-H^i^

i-t '"H^

v»



I

i

1

I

*

i

^^. ^. ^^^^

-^

• t

:^:e^:^Ax.<^,^-^^ ^M^t^^»-^

yf(£.,JC££^^^J^^ /^^^ ^^- ^^^'- y'<iX'^

/Ux,^.0^C4^t^^(.e^ '£^.<^i<HX^U^ y<i£^Ljc^f^^C^ t:ie<f<^<X;^'ti>^/^ <̂X^X-^-i^

/)



f

f

I i



'•
>• m^

Zemß Cesk&.

Berni spräva; . ...rrr./K'

,5

Platebni rozkaz eis . /^7^^-

00

/k.

'A) na vSeobecnou daii vyd^lkovou
v/ y

o y.».

5ve na berni rok
w » »

C) na mimofädnou daii ze zisku

Jmeno poplatnikovo : /.....VfY....?^ ^.r<-y:..^..v^.f\<r^M/ v^^^^^.

Bydliste (sidlo) a eis. dorr/,: .Ä^.ß>^.(V; 2^.^^^. Xrl.

Dani podrobeny podnik (jakozto samostatny hospodäfsky celek)

:

^^^^^^^ •
^^^s- ^^^ ^

A) Podle z&kona o pfimych danich ve zneni vyhliäky ö. 227/1936 Sb. z. a n. byla väeobecnä dafi vydölkovÄ ze shora

oznaceneho podniku vymßfena takto :

^

h

Dani podrobeny ryzi vytfeiek (v podniku trvale na zisk ulozeny kapit&l)

Z toho öini podle
normAIni

danove sazby daß vydölkovä

t • •

.pj;:prentni

DaA 88 snizuje vzhledem k povolenemu:

a) 20^{j snizeni podle § 57. odst. 6 clt. zdk.') o ,

b) % osvobozeni podle § 54 cit. zdk.') o ,

^ . Pfedpisuje se tudiz daft (zäklad pfiräzek)

Vedle st&tnl danö pfedpisuje se:

procentnl pfiräika z düvodu. ze pflzn&ni nebylo podano vcas (§ 309. odst. 3 clt. zdk.)

Z danö vyd61kov6 (bez pfirdzky podle § 309, odst. 3 cit. zuk.) pfipada:

Na provozovnii(y)

V obcl

UEö^^

Oastka

\t(mMy

lÄE
Z toho pfipad* podle § 58, od«t. 6

cit. E^k. na zAkladnu pf'itiUk

pjKdilovar.ycfa zemi e^slka')

Kc

Jest platltl na ücet bcrniho üfadu
(BÜötovaciho oddeleni berni sprävy)

Podle zakona ö. 247/1937 Sb. z. a n. vymeiuje se Vam

B) pHspgvek na obranu stÄtu ve vy§i 40% v6eobecn6 dan6 vydelkove sub A) uvedene
. . .

C) mlmofÄdnä dafi ze^iskÄ ve vysi....l % vytczku podroben^ho vseobecne dani vydfelkovc

uvedcncho sub A) .
• l^ • • • .

• .
•—

;

f I I

ji*»* 'A jest provozovna.

/,. t. f. XVI-1582 ai 1938.

\
ii^eptni 935/a.

/



Pouöeni u odvolani: Odvolani z tohoto platebniho rozkazu hse podatl u podepsane berni sprävy do 30 dnü, poöinajio

prvnim dnem näfiledujicim po jeho dorußeni. V odvolani jest tfeba uvesti. proti cemu se ndmitky vznääeji a z jak6ho düvodu.

V odvolani proti prispövku na obranu statu nelze vsak a prävnim üöinkem odporovatl zÄkladu pfisp^vku. pokud byl stanoven

Bhodnö B vymöfenou vyöi vaeobecn6 dan6 vyd61kov6. Odvolani nemd odkladn6ho üöinku, zejm^na co do placeni a vymahäni

pfedepsanych castek.

rou6eni o placeni: Ührnnä öastka vSeobecne dane vyd£lkov6 h pHräzkaml, kterou jest platitl u jednotlivych bernich

üfadü. vymefuje se Väm pfipojenyml „vyrozumßnimi". Tato vyrozumßni obsahuji t6z pouceni o splatnosti v nich vym6fene

Ührnn6 64stky danö s pfiriikaml, o zpüsobu placeni a o ndsledcich opoid6noho placeni. ^ / ^ ^/^^sjfA/^
»^.^^x-.^ >., ,|„nnii BtiitM mlmof&dnou daii zo zlskü platte bernimu üfadu h^./f<^f1/...' :.*S^.^*^

spolu 8 vym6fenou

pfipadajici podle pfi

pfiräzkou podle § 309, odst. 3 zak. o pfimych danich a sjj^lu se vseobecnou dani vydelkovou s pfir&^kaml

ripojeneho vyrozumeni na provozovnu v obci ^^A^QlkjM^"'*

Berni sprava

dne.

Pfednosta

:

Dr. CEHMAR

* • f ' *'»f:

t

m
"y

V

Berni sprava vTr-~JHÜM ' -^fe/l
U

(Mj-

c. j.lÄ: 1
Pan -^Pftm

Den dorirceni:

Dorucitel:

Postovn^ zaprar^no pffmo.

V^ao3 miQ poFt. a tej ^ 77.397-VTM'm^
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Pol!« Nr. 896.807
i: jtTr'rrT»-^^«»-*»

Ort

Gaue

fmrt^olMaAo^

P^ft I
V«ttcli6rt«r Betraf

Nf.

ihiMi

: i

950 .693

.

i M i

•

il0.404i.

Bai^«M^

;
1

i I M
561*097*

Gerichubezirk fWlWrg l^n/1 "V*"*

Haut-Nr. Risiko:
a.B*n

Gegeiutmnd <i«r Venioh«raaf

iMt »olurinilolMB teftvi««

«•r ?.f . •r»loh«TWn n«^ wo« 17. J«»! 193il

«•r felisMa »>• 296.919» 296.974 ob 19^ '

z«ag «1« folft«
\

follss« Ko. 296.91?>
%» .

9,671.286. >•••

hl«VOA 191(

s«r Mal«

PoUsM lo. 296.974«

18 69*960. aar ttU±% p*«. BB 989

hl«vo» 191^

sur PrtUii« p.«

41« •nt« T«nioh«raiifSp«rlod« i.i«

0» 20. Joni 1!

Utvift dl« Priai«

4|( gtMttf•^«l>ur

ffvMwpori

1 17.648.",

2.647.-

57.-

1.863.-

MBM^^'



PrtH»»f Vr, a5(*(»07 4»lti> 9*

Crc|«u*Uüui 4w Vurti

91( f«*«f«]r«.-A%iftW

fmmx «Olli Pxttil«nr«t«a

mu« SB

28. fttWr 1999-1946

4
l«b«i^«bttkur*a

4]C 8«Mtaf«Wihr

3)( f«a*?«r«*-4kligab«

fil« ««r PoliiM lo.256.9l9

%«lfalwft«t«a od«r in 4«n*lb«n «atlMKltoMii

f«rsl«lMvaBf«b«diacane*n b»^B voll« Kx«f%

•od ailtifkoit Mwh fOr dl«««» DolnuMBt.
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2 5 6.31?

255.^77. ^54.961,
il55.680, 255.995

• " . ^:4.U9

I

X P. T. Fi SPI'^TTÜSPABPIK ÜKD R&FFi:.^-:lt;, Dr. Arthur Ceeczoticzka

Partscbendorf
6. Oktobör 1936,

/

s
0I^rMILLIClitK?SCaamiK3j!:i^3ISBZlGSINT«ÜSlND21f2IHüHDRrn'uJ:iTZIGGFX^^

Ü8, F ft b Q r dreiasigcieben
19 0' ^

23. F e b e r rldreigci^hen

-RlÄUHDZWANZICTKÜSaN.OZl^I-. .

neun <il.002.-~

^B, F e b e r 38

21. April

17.648..
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I

ni« lurr-t» dldse ?oli8Zö ver-

sicherten a«Wld« und Iiüialt w»le Grund und

Büdea der Fabriksanlage sind Bigentu» der

r.T. Plraa

' 3PlBITÜSP;roiE WD lUFFIÄRII,

Dr« irthur Czecaoiicska

In Partscheadorf.
Die fabriV 1 legt ha '1er

Ortuliei^re In der HUie dea Molerhofes.

Dia Fabrik Ist Ton allen

Seiten leicht zuganglich.

Ja öakrölee von i^O ra befia-

., aicb ct> audeie Gebäude .

Zeitweise wlra die Fabrik

von igkoBotSven befaUrer.*

Die Fttbril!: «urdö la Jahre

1913 erbaut und dient voit Jahre 1915 z\m

letzigeo Betriebe«

Brücken, VerbiDdungsgftnge,

ünterfahrten und Flugdficher »ind In der An-

lage aloh'. vorhanden.

Die Htnw\Qen In den Hauern

fOr TwMrttflonen und Hohrlcitungeo elnd

MOh Uögllchkelt elogeTnauürt.

Das llaaohinen- und K«? 1-

haas sind ebenerdig, mit harter Dcchung.

Hauchfänge »ind aus Ziegeln,

otoi Üolzger^ste.

Shedbauten sind In der An-

lage nicht voflMMidtlU

/

i

/



Ma&sif getPlVte» wlt feuer-

tettfiadlgen Tttr«a uni tbtaMlchen Fduster*

l&den v«r0eh«iM BtoM» dsren Dud^engevölb»

nicht iurohbrocher sidd Uli 1a denec olobt

fabrislert «ir<Y, .«Ind in ddr Anlage nl-^ht

tiorhaaden«

Cr

lio BnheBtrfsag lefindet

eich lu Anbau a& dM VaaoUinenhaua*

?entilatioa8»3oblote odtr

Traoaportsoblättcbe n.iär Butachön «ur BefSr*

danmg von Uaterialldn- sind in der Anlage

nicht vorhanden.
*

Die Pabrllr iet eine Spiri-

tosfabrlk uod Raffinerie

.

In der Anlage verden Kar-

toffeln, Hüben, Rohsucker, ^^elasse und Ge-

treide erarh.iiet,

Srseugt wird Spir id

tvar PoheplrituE, Iteffinad-- und fteeerft-'^ier

Spiritua /Sjataa HIAG/.

Die Fabriksräuno ^er<!tm

nur von der ersicherten Flrtna btttittt*

! ßebttttde Plan 6 be>^

finden sich Btüitoneohnur^en.

IlMgenda Kraft der llaeohi*

nen iit Daapf und Elektrizität.

In Verwendung .

'

iwel

DaiLi'fkeaael und svar ein CornvallOampf-

kespel 120 mZ Heieflfiche. 7 Atir Überdruck

und ein Baboockteael 24C mZ Heizfläche, 14

Ata Ober^^uck.

Als Heianaterial ilent

Kohle

I

J

J
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CiegfcMir . MT

LokoTDobile ie% In «Jer üqp

lag« alcbt Vorhände Ti«

E« iilrd auch üb«rbUst«r

Ikspf f0rveii4*t und s«ar ca. 170 Grsd WRnne*

iMMrfrvltr Spiritus wird

weh d«« Verfahr«! ailfit«»
•• H I A C •• er-

Sauggtiaerutor«QgM-Anlaset

pfttroleu»-, Bexusln- oä«r Spirltud-Ilotoren

•ind in der Anlag« nicht forliandcn.

Kl«ktrl«cb«r Betiiebs-

Stro* «irJ Ullwi«« In äw Fabrik erzeugt
I

ad tolltelH von dar V«3*B. besogen. I

Üls pynaaos und 81«ktrovo-
;

tor«D sind In dltersen RftuMa d»r Fabrik '

untargtbraobt*

Iat8«rrttder oder Wasser-

turbiaM iiad in dar Anlage nUbt Torhanden.

In der <.nlaga Ist Dampf-

bslmi einp:e führt.

Die VobnrftuM «erden irlt

be-belat.

Offene Feuerungen sind in

der Anlagt« nicbt »firhandon.

Bogenlaapen verden In der

FÄbrik nicht weneodet.
j

Qaebeleucbtung findet '

)

der Anlage nicht statt.
,

Trocknerei ist In der ^nla-i

ge nicht V Vindon*

In der Anlage wird de shjf ta-

rierter Spiritus durcb !tel»i8cbung ron

Berlin ' jpatarlert. •/.

f*rv: 1 •

1

i
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Die Üenatttrleruug erfolgt

anf der Waggonwage, auf welche ein Caisson

«it deslvdrlertem Spirltue «ogeßcboben wird

«ad is den Calssoo wird dann d8$ notwendige

Denaturiemngßnlttel eingepu«pt.

Zur Donaturierung notwen-

dige Bensin wird in der ehenallgen D/nalkol-

•teile gelagert. Aa Lager befinflet sich ca.

150 kg BenslB.

Zelluloid wird in aer Ar-

li^ nicht werarbeitet und auch nicht gela-

gert.

Holzbearbeitung als Hilfe-

oder Hebenbe trieb findet in der Anlage nicht

statt.

Fackerei Ist in der Anla-

ge nicht worhanden«

Das Tabakrauchen ist in den

Kanzl el rSneen und in den Wchnuogen gestattet

Bs wird zeitweise auch in

der flacht gearbeitet*

Die FabriksrSune und die

Muchioen werden nach Bedarf gerettet.

Die bei« Keinigen entste-

henden Abfalle werden Terbrannt oder aas

der Fabrik entfernt.

Sofort nach Sohlusa der

Arbeit werden die ton den Arbeitern werlae-

eenea Fahriksräuie durch eine werllasliche

Pereon revidiert

.

Bei der BeTision iet ins«

besondere darauf su achten, ob sfimtliche

\
i

./.

/
"^Si^.
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Cteff* '•'' ^

«or fdottrsioberen Twunong benaobbarter

Sablodt oder niuve ai^brachteti feuerbestäa'

dlgen Türen pddr FtnsterJ'l.'en voreclirlfts-

mBsslg geacMöHaon »order sind, ob aSmtli-

ob« BaftohtuagsflanMu gd^^^'^"^^ ^^ ^^^

Ofenfeuer erloschen oder docb sicher Tsr-

lahrtt »owle ob daa PutfMterlal und dla

selbatarSoodl lohen oder laicht brennbarau

AbfÄllö fnr8Chrli't8«a83lg aua dan Arbalts-

rEuMn antfarni «ordan sind.

Ober das Er^^Vnlfi der

BaTlaioD iit dca fftbrlValaltar sofort au

berichten.

Bina bestisitsta» darch

eine tragbara KontrolVibr kontroXllerte

Feraoa tat «!t dar Baaacbung dar Fabrik

und <lar farJcatfittan afthrand (ler '7H>'.ht, «n

!^lhetagan und während der Ruhepausen be-

auftragt«

Bar Wftohtör darf bei aal»

nta Hundgfit^en nicht rauchen und $sur Baleu*

chtuqg nur 5ine gaschloaaant, «It Draht-

bOgaln gasohntsta latama bcnütMa. j

In dar AnlHge ist g-jnü-

gandar Was» ß^vorrat »orhAnden.

All arata Hilfe ia Brand-

falle sind ainlnaxe uod Asche z\xr ferfü-

gung.
I

I« Orte ?artachendorf iüt

elM fralwllUgo Tenanrehr.

Dit Hilfe Ton «usaen bei

oloem Brande lat In 1/4 Stunde zu ertnrten.

»•••oo"0»'^0"'"*'*

I

/
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18,500*.-
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f

5.600.-
[

19.500.-

45.600...

V«rsleh«rt «er^leo:

i./ K fi I ü D I

K esselhaus,^i^ — _ _

Plan 1,

naterbau: TsaaalT,

Bddaehui^; Pappt

für am OacbvMt una alle TitiU des TJat^tr* '

baue9 ohDt Uaue rn, l n Mauer lachab«

•ftrta, GlebolBtuern, Koolne und '/erputa

fsrkatätte«
2 u b 8 u ,

PlaD 2,

üaterbau» geoiaftht»

Bftiiachuijg: '^appe.

f3r dua Bauiurt

8ohlo8»er<ii,
Maaohlnanhaiis u*

Rnbaolokal,
Plan 3,

üoterbaat.jnMl?»

Ba<l80hur^: Pappe,

für daeuelbe «!• ad Post Nr. 1

Transnorl

1

«
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4?,^'^'^.— port

iagchlae n 1 o k a I

r 1 a n 4

TJnterbaa: oasBlv,

BedaohuBgr ''^r.^^:,

4.

1

5Ö.B00 .•^ •*

1 5. 72.0C0,.

für dasSÄlbe i?e «d ^oßi Nr. 1

4 ppftratenlokal
una M««chln en-

r ft tt » t__

Plan 3,

tlnterlÄu; maost»,

Böduchung V^rihv,

für dasselbe »le ad Poet «r. 1

•
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B.
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«

^94,400,-'

3,200.—
\i

4- SCO,— 1,

10, 13.200.--
\

I

51.n0C.—

f

..j

361 -lon,—

I« »^ MMM

Tran«f<t^t

4^Ö0C.--
[

fttr (laeodlbe wie nd Poit l?r. 1

Jföjn 1 n g P 1 a n 7f

gdiouuertf

für 6 m Itettor von der iCront alMMIrt»

Abortei r 1 a n 8,

üaterbau* massi?,

Bedachuc^gT Pappe

ftir dasyelbo tie ad Poat Nr* 1

Anbau für dao
k n f z \x g 9—*.——^'————W— M 1 II —WM—»'

Plan 9«

ünterbaa: gemischt,

Bedachung: Pftppe«

für den Bauwert

Spirl tusmagagln,
P ? a n 10,

Unterbaut msHai?,

Bedaphuqg Pappe,

für dasieXbe wie ad Poet Nr. 1

Schöpfen
Pl an 11,

Transport
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12.

561,100,-

I

f.4^

>rt

Tlijtorbe 3lT,

Be<iucHa^^g: PappHi

Cur dußsel^e «i» ad Tost Ar. l

S chofi-»'^ \x n i

Wage, Plan 12,

ünturbau: »ftaaiT,

Bedachutig - Pappe

i

13. 13,000,- für dasselbe wie ad Post Nr. 1

T) e n atarleru ng s

(? ft b a u d 6 ,

Plan 13i
•»•«BM^

Unterbau: massiv,

BftdAchung" Pappe,

I

5

\

1

14. 17. 500«

15

\

2.

«., M a. *• <» 19 «^

400-ftOO.-

für dasselbe wie ad Post Nr. 1

Wag h a u a ,

(
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17.

'

18.

I

20«

^5^,W
«m wmmmmmmmmmm >*>r «f^tmtßm^m»

\i

4oo.aoo.-

400.

13.000.-

23.000.-

19. 3.000...

50.000.-

I

I

r
*

i

i

' 5

Gcfi >R

Traaspori

fOr don Bttuwert

1,1 a f r i e d u n«
•taMMM

QQ3 Holz,

für den Bonrnri

Sbeaal Igtt

Ofotlkoltii tAh-
t « 1 1 «<

,

Plan l4b,

Beil ach uog; ?appe,

fOr d«n B&ttvert

Anbau zum
W ft g b a q 8 t

Plan 14a,

üntarbau: massiv,

BedacbuQg: Tapp«,

fOr den Bauvert

fttr den durob die gefenvärtlg« fersleheruqg

etwa ntobt gadeoktaa Mehrwert der rar«

aicberten Gobfiude, der auf idaptlerun-

gen, ümbaatan, lrrt3nllcbe Bewertunt^en

nod dergleichen (Irsacben earQdcr.ufUbren

lät, MVto für naBentlicb nicht genann*

Transport
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5.

4«

5.

• »

Ü%.319
"««m —" IjW I

-
I
••———' HP IWI« fc »>> l

<.yt'J,)v'

490«200.-'

I

Trau.sp'jrt •

tt 04J«r «Mt lA Laufe dar Veraichetut^a-

gftlt uau hlai«8tlMMM Uelper» Bau-

lichkeiten, \U WM Irganawelchnn Orüi^

<Jei btghör «ur Versicherung nicht an-

gftBtldtt «ardAo, endlich für NAubauten

bl3 8ü deren definltifer Vart.i«;iierangB-

Mfgth«'

I 490.200»-' ffflr O'^biuda.

50.0C0,—
;

B./ T M rt A L 7 ;

für einen kompletten %mpfke«H«l 'CORNWAIX"

120 K^ Heizflacher 7 Atw »nierdruck,

Inuluaife KlBBaaeruog, ex 1913t

I

^500.-
I

3.500..-

800.— I

25.000.—
\

för alne koapletta Worthingtonpumpe»

160 Liter per 1 Min.

für eine komplett« fcr-tiint'^o'^P'^P*»

160 Lite; per 1 «In.

für ein» Da«lBal»ag« Prlll, 1.500 kg

•in» komplette Helsawaattr-Keabelepei-

seanlace, Schiff & Stern, incluaife

Jirmatur und Leitung»!, ex ^^^^^
I

v'»
Trcuaöpuz*t

-^^ -• "T**^-

^2

4
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9.
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$2 *W,—

MO.OOO«»« '

6.000.—

9.000.

9.000,-

^ I

.
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10, 30.000.-

3.000...

2.000.-

I

2.000.—

I

'1'-o»300.—

i« " -•>»"« •« '-tmmmn^m^»»*»' .«•••

Trtiiaport

fOr «iBta VouplftUn iat««rrobrkes9el

••BABOOC'oit landerroat, samt

iiiiataerui^. 240 wZ HftUflfteh«, U
Ata Überdruck, Skoda, 1926

*

Ul PunpQQlokal ;

fOr ein« Horthlngtonpuapt, 600 Liter ^Qr

1 Mla., ex 1920

fflr eine Worthlngtonp«»nj.e, 600 Liter ^1."-

1 Min., ex 1955

! Vaeohioenhaus
k

für eine komplette Dampfmaschise, }6 HP,

eine S^nanonaschine, <^40 Volt, 10 HP,

900 Toureo, ex 1913

für eine Worthlngtonpumpe, 700 Liter per
i

l Min., ez 1930

fOr eiiM Ijynaoomaschine, 250 Volt, 4 HP,

1360 Touren, ex 1913

für 1 koapl. Schaltbrett aattt Armatur

und Apparaten

Trafiöport

> 13

f.

I

i
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l<f
I.

{

14

14«

4e3»60O.— I

500..-

15.000,-

truMport

fOr 1 koapl. Sehaltbrett aast Armatur

Md Apparaten wA ZShler, «igentUB 8ar

U.S.«.

für aiM Scbnellaafdamffaaaohlne, 12 H?»

ex 1920, koaplett

i

?

15.

16

17

18

19

20

4.000.—

5.000.—

j

l.OOO.-

4.000.*'

6.000.—

1.000.—

I

I

f

I

1

I

! ittb«nlokal:

für aina ko«plette 1lorthln(^toapuape» 300

liier per 1 Mia,, ex 1916

für eine koaplette Httbenwascbmaschine«

az 1913

für ein» Sohl elf«Bochloet «i 1913 .

für 1 koapl. HübaBMhnecke, ex 1914

für l ko«pl. luftkoapreaaor, ex 19<i0

für 1 Uftreservolr, ex 1920

i

I

f

I

I

\

i

!

I

21 1.000.— für l Startliaator, ex 19^0
A
t

'\

w

i

u

2?

l.OOO.—

i

526.500.—

für 1 fnhlar, ex 1920

I Mal aohlckal t

für IJIelaHtiereeerToir, 40 hl, ex 1913

Transport
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^f.

25

i.7

^

30

»2

296.519

52^.500.-

4.0CO,«

6.50O»—

I

5*000.-

i,ooo..- !

3»500.-.

3.000.-

4.CO0—

lO.OOO.»«

100,000.-

5 5 4.000.-

670.300.-

wmmmm mmm rttaMMIi»*»«

iiiü der
'

Transport

fttr 1 kon^l. Maischbotiioh, 47 hl

fOr T Icoopl. MHitohbettIfih, 87 hl

9.000.— l fOr 1 koapl. Maisohbottlch, 16 U

fttr eint Ir'xvplette Chronoivag«, für 300 kg

*.x 1919

für l 3chMf«lslttrebottieh «It Bloihlech»

5 1)1 , ei 1919

fttr eine komplette jchaeideniaschine, ex

1919

fttr eine kooplette Zentrifugalpumpe, 400

Liter per 1 Hin., ex 1914

t^ elAe lielaasApuapa " Worthington''300

Litfr per Uio.» ex 1916,ko4plett

für 1 kovpl. BObenelefator, ex 1919

fttr eiM koiaplette Oiffubionabatterie,

12 gliaitng« aast iraatnr und Trag«

gertttt, ex 1919

• •

Transport

fttr svei komplette Nesagefftse« sur Oiffu»

•U .abatten«, 49 hl, ex 1919 '

1^

I
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38

t

59

40

41

^'''^ 519' >
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670,500*-

8.000.••

.
'

5*000»»-

«

4#000»--

s.noo.—

8,000.-'

1.000.—

II mt y i4M*<

nd üc'

Transport

fVr 1 koapl. 3&ftkllhl»r, 20 nj, ei 1919

für etoe koaplttt« SohaeidevetchliM« ex

1919

für 1 kobpl. TnMportour für friaoh«

Seiwitt», •! 1919
i

fOr 1 kovpl. Tnasporteur fOr ausgelaof^«

Sohoitt«, M 1919

für eine komplette Schnittepresse, ex 1919

für 1 koofl. PUlpefangtsr mit 2 Sieben

T« OBrlok«! ••

•f

i

i

!

(

4

I
I

I

!

\

41t 60.000.—

42

45

44

45

} .000.-

I

2.000«—

40»000**

20.000—

a25v500.--

fflr tvölf Gärbottiche

f^ 1 kompletten Retourda!Bf'ja««ler

f«r 1 Sainulgeflse, 20 hl, ex 1915

eine koaplette Beferelosuchtanlage

beatehend MW :

l KnpfenuitteriKefäae und 5 kupftnM

Jlftgefteeen, 29 bl, ex 1920

fflr drei komplette Vorgfirbottlche aas

Elsen, ex 1920

Traoaport
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46

47

4i

49'

•
I

50

51

3c

53

S4

*., )

3a5».^oo.—

300

5»ooo.
I

«i.500,.

1 ,00C.—

>l

i.jno.-

4.000.**

4»000»—

4,ocr..-
(

300.-

atenlAkal
tfl*>^».<»'«U'.^

fOr 1 Fusel {51 r«Mnro1r, 5 td ei 1913

fOr 1 I«ltwaM6iT««*nroir, 147 hl Inhalt*

M1913

fttr 1 KaltvassemturToir, 60 hl Tah&lt,

•1 1913

fttr

für

«ioe koaplAtte f^pirlius

Dampfbetrie:>, «a 1915

stiel Iteteeppanie
*

fx 1915 Xt/4)

für

';

für l luttfenaMerreeft'

es 191:

_4 hl Inhalt,

(

1 Splrltuereienrolr, yo bi In t,

ei 1913

fttr «loe LuttorwasderpoBpe* ti 1931

für tlM Ili*ehptttpt - ^CRTHIHGTO» \ 170

Liier per 1 Via., ei 1913

für 1 Reservoir für ^Underöl, 7.5 W

ei 19<X>

17

I

i

I

Transport
I
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5C

5^

y*

59

/'/s

6li

\Ji.

6;

4i**..

S6P.100.-

63

2?».000.-

30.000.—

25

15.000

;.oor'.-

20.000.-

16.000«—

i

250.000.—

520.000.-

5.000.— I

wm

TraoAport

fOr 1 ko«pl. ferdMpfappar»!. KdBtnor, ex

l9cB

f«r 1 ko«pl. KonBentrator, Robert, et I9a

für l ko»pl. baroattr. Kondenattor, ex

i9sa

für I fnpwrpuape, 40 aJt •« 19«^^

fUr 3 "»««pewiarTolrö d 9, lii un('. /^ hl

Inhalt, ex 19^

für 2 SchlÄmperesertolro i;^5P *W, ex

»

>'> •<

für c Soiil8Bpepiwp«n, ex 19^1

für 1 noftf' . De8tllllP''ftpparat, loiausive

3cia«pekoohor für 60 hl Maische pro

l 3tunde, ex 1956

für 1 kompl. Rektlfiaierappanit

•X 19<:5

MRSST

für 1 ko«pl. famwasserrtterroir, per 48

hl Inlialt^, ex 1929

18
im II

1,794. lOO.-i Transport



^/

1

6$
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69

7f

71

7?

74

""' 100.

6*0ß0.—

5.00C.-.

7.000,—

300...

1,OCO.—
I

7cOCO,—

40.000.--

I

20.000.-
'

55.000.—
I

65.000.—'

• «4

••«»>

•" -

—

.—^^^mmimfmmmmmff^m'—

Trsnaport

•erknifttlA]

für oloe koapldttft !)rehbcin](« 3x 1916

t^ eine Voaplett«? Bs^nraaschine, 9x 1916

ror «Im koaplette Shapiz^Machlne» ex

19^0 » ,'^ob»lBAtohla«/

1 kompletten Ventilat<^r, ex 19<iO

für einen Vnmplettea Schweiesapparat,

ex 1931

für diverse Werkzeuge

Splritueaa g a g t n

;

für 8wei Reeervolr© & 1.500 hl Inhalt,

ex 1913

für 2»el Beaerrolre ä 300 hX Tnhalt,

«X 1913

für 1 Reeenrolr, 2.700 yn Inhalt, ex 19^0

für 1 Reservoir, <J.7C0 hl Inhalt, ex 19^7

f'Xr 1 Reearvolr 54 Kl Inhalt, ex 1919

Transport

<tW^
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2|006.400,-

77.

78

79.

r. 80.

81.

82 J

83.

3*
.--^ *\

I

3.000." [

300.-

^0.000.-

3.000.-'

20.000.—
1

20.000.-

84*. li:o.ooc.<^i

Trintpert

tnr ^iva Daslaalvag« fttr 1.^ ^ß, ex

1915

fOr eine kovplette Splrltufizentrlfug«!

fumpe^ saat Motori ex 19«^

Iir. Dar. aturiaroags
• b ft u d r*

für »Ine Haoafiagelpuwp«, ex 191^

für Tltr Reservoire d 167, 103, 1.C2 und

12 hl Inhalt, ex 19^:^

r elM Pp^^malw -36 för 1.500 kg

( I

t

InGabBude Plan 6: I

1

für die kroplett« Mnrichtung 3er Kaialelfin

für ai« koaplette Rjnrifihtung de« labora-

toriums, H«!Bt diversen TnstruiBentfen

und Cbealkallen

fffr Vobillen und Effekten der zwei* und

drelslwerlgtn WchDUQgen der Beraten

T» aeblode Plin 12

I

f^^
'

L "
rt
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kiti

I
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i, 19?. 700*

36.

4-<W«

4.000«—

TrtiQttport

ftir ^tu ober de« ?tt3cboö»»n beflniV. Ichen

Teil, aar BrücVaawuge und fflr Oewichte

I« GabEua« Pia ü 14

für 3en ober dem f'usßbot^en b«fiQdl)Ahen

Teil der Waigoom^9

la den GebfiudöD

dar Fabrik: t

\

PR. 254.000.—'

«8.

89.

90.

91.

92

r-'

i

l.«iOO.-

2.200.—

1.500.-

19.300...

l.«00.-

I

11,000.—

für 1 konpl. Oealyrdrlerapparat System

•• HIAG ", mmi Zubehör und Füllung

ist Apparates, iaclusive Rohrleltuogen

biß 7.U den Nebenapparateo

eloe komplette Zentrlfugalpumpe,

•• SIGMÜiro •.

PBat eine komplette Tteapfpumpe " TATZSL*

fflr z«e1 komplette Slektromotore d 1 KV

fOr swmi Vmfl* Oberhitser

fOr die komplette Aaeohluaeleltuiig an das

Oberlaodneti
. ^ „ .

^rtr l Iftsteoaufeog für 500 kg, Pßmt Motor

5 HP, und Zubehör

I B allen Cebttuden
der Fabrik, wl t Aue«

Transport
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1
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4, u.ono.

I

I

9«

»

97

I

800»**

I

100.ooo«»»

I .

96. 2D.0tX).-

15.000.—

!

MWM

( !cr Vnucbenins

Tranapcrt

fhenBlf"a • r

nalkoltt«!!^
? r e 1 • B

«Mi
>».>

!far/

ftr «in« D*»»!«!»*»*;« TriU, für 250 kg

ftlr «11«=' Kupfer* uni WMorohr«, Tran«-

tlMlonen, RlnwDiiöhelben. Auarücker

ood Konsolan

I

für alle Rli«an und i^aor

fflr ^le koar^ette Beleu^Vatungaanlag«»

ohna Pyiutaot

W«'

»1

9S. 3.000.-

500.-

fttr 1 B^nsioaotor

f'ilr all» fahrbare Sprits«

I60;

!"'

I

1102

I

/
\

25*000.-

6o.orr.*-
\

1

!

2.0C0,-

25.000.-

.» » —

2.7;i6.noo.—

4

für Bisdnf&saar

fflr dan Vorrat a& Kohle

f1^ den Vorrat an UMt^ona

für «ea Vorrat an di»eraen ölen, C

llaa, tachnlachen irttkeln, Getreide,

1WI)«r*s;iBen, Schwefel e8ure, fusolöl,

Ammoniak und ender« Thoafate

frtneport

t

I
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S.TZTj.OOO,--

*

ß

i

,05

5

I

107

108

I

i(K)«orO'»

70,000.—

80.C0O,.-

50.000...

18.000.-.

5.C41,ono.-.

««M*4

.i^r'

Transport

l/OoO

für «vti MeUoeeroaanrolre, J^ hl

fOr evM £^deckte Splritaere&ervolre i

3.000 bl Inhalt, ei 1951, an der 3!Id.

oeitt d«a Spirita<«igafln»t, GabSud«

PI an 10

fOr aln gadecktea 3plr5 tusraaarroir, par

4.500 hl Inhalt, ax 1936, an dar SM-

aalta daa SplrituaMgasSnen, ßel4tndA

Plan 10

Bamßrlriingt
"P9M»

Dia Posten Wr^ 105 und 1J^6 tar-

atehen eich inclunive Bindaekuqg»

fOr varschledena Amaturan, Haaarretaila

dftr Uaschinen, Pesenremasßhinan,

Kupfamaterial, Heaerraröhran allar

J^rt und Ahnl. M^iterlal

Tn Jtar ahecallgan
DvnalVolBlsohatalla,
latst BeuslABlach«

Stella:
1

I

i •».

1

iftr drei elsema Raaerrolra i |K) hl Inhalt,

Rlter, koBpUtt,eaBt Araator und Ze*

aantaockel I

Transport

23
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(5<»^m

•>4

t

J,044.000.'

X^

i

4.5C5C.-'

I
i

i

10. 5.0C0.-

111 4.500,-

!

1 .100.-

i

n; 50.00ct—

r

5,10s IOC»

^

Tranaport

für eine DMia»l«agt für 15 ^. ••* ^e

•iQhton

für

m

\

fOr

nur

etatlicbe Rohrleitungen, samt An«tu-

rett /soweit nloht eingtsmauert oder Itt
j

der Brde btflndlicb /, «Ifi auch aueeer-

halb dai Otbfiudes

1 Turbopuap« für 150 hl per 1 Stande,

toa der Plnt Sigmund, ex 1930. ge-

luppelt (nit 1 AntriebflBotor mÄÜB,

Wr. le.dOA, Type 5 N 7, LICT. 1.500
.

Touren, ZAO Volt, 6.45 A, offen, eaot

Uebclacbalter. Wiener stand unl AnlBseer

-•MMMa

lle komplette elektrische Leitung»

«•t ftreilei^ttoß ?qb der Fabrik aus

den durch die gegertfirttge Versiche-

rung etwa nicht gedeckton Mehrwert der

werelcberten Iteachinen und Einrichtun-

gen, der aaf Adaptierungen, Rekonatmk-

tionea, Preissteigerungen, irrtümliche

Bewertungen und dergleichen Ursachen

surOcksttführen Ist, sowie für namentlid

nicht genannte oder erat im Laufe der '

^Veraicheruugetelt neu hlnzugekoraißne

MaHchlren, die aus Irgentwelchen Grün-

den blfher %ut Verni'^berur^ noch nicht

'

Transport
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i
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2U
^Lmm

5,W. 1.1 •

^ 0199^ mw v»w«i

JJC^.IOC.
,--r-

5.200.- l

\

5,109.100.-

114

5,599.300.-

TrHCiport

•(^«•tldtt «oH«tt, nndlloh fttx Heu-

mrhtff—T^" Mt SV (tertD daflnitl

«•r Vertioheruf\gs9uf(^bt

fQi d«a I a b ft l t .

« ir

v/
A
4

l
i

llKArifOlfifJOS:

4«/ e b H u d e

laut Pöst Hr. 1 . 20

B./ Inhalt :

lAttt Poet Nr. 1 < 115

»

I

2 f( für die Kottan der AafrBmMit^ QOift.Ab*

Mu: fon Schutt und nicht me>ir »erwer(3-

bar«D Haattn bU aur olohttap geel^o««

teD, b«f.l«h'jngi«wtlae g^atatteten Abla- '

farungaatetta Inaoftrno diaaa Kosten

dorch Eintritt dar uach Inhalt ffgco-

wfirtlgar Polla»« versicherten üraignij^a

antatfhin.

la Sohadanfalle aardan nur die

«irklich aufgalaufanen foaten bia cur

Oranaa daa i^x solche Kosten Terclch«r-

tsn B träges vergütet.

i
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wf671 .285.« Trantport

at K5 5,671.286.

10 Jt Deuorrabatt, »eloher untsr

(!er B«.llngung geiöbrt lurd**,

aa00 dlt gügenfltgnüHcbe Versi-

cherung «»hn Jahre daiiftrn »Ird,

«ur ?r«»1.e prc *^nno

mnimipnnnifw^

1

K^becgebtlhr

4 f stüHtsgebühr

5 5t gea. Versich.-Abgabe

Jahreerrftnile *nclusi?e^5ebec§ebühren^

:

Fttr die erote Veij.ioherungßrerlode, 3.1^

»0» 28. P b e r 1937

blo 28. F e b • r 1938 !

bttrSgt did rräoie

NeboQgdbÜhr

4 )( StaatsgebUhr I

3 f ge». Verslch.-Abgabe

17.1(n..24

2.447.52

19,608„76
\

1.96^.76.
J

17.64^ - \

1.980.

785.

58?*

•^»

21.C02.-

17.618 «

•

1.98C,—

785.-

589.-

^''P**?j!.il?2i??^TS-?!^^?-S?------6r?««^«^i-«

und ferodr

neun PrämlODrat«»»
rillg an 28. ?eber 1938-1946

per K5 2l.0't)2.— /
6/

^^tfüMi
V . %
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Die er^-Br.2end*n •rsloho-

rungtbe'^^ngung*.t» für die Peuerverfllchtrong

vcB tlektrucbeo StartGtrüoaolagea und für

BllttablöUtjr sind dieser PolUift beig«*

I)Je Bwotiuimüngen laut Ta»

rif i 42# Ahaat» 4.. slud fllscer Poltr.i«

Obenfalls beigeheftet.

Wo besonderen Bediugun» ..

\ gen betreffend aie Versicherang gtgen Bxplo-,

^ nionaechfidea al3or irt, »It AusMhme der Bx-j

j

^.IneiontBOhfiden durch Sprengstoff« tenir^acl^

! ten - oind dieser rolizie ebenfalla beige-
j.

• schloasen. /Betrifft die Posten Hr. 1-114/.

Gleichseitig »Ird zur

Kenntnla gennMen,...da8s die Hochantenn«

nuna.ebr Tom ersten Stock de« Apparatenlo-,

kalee au« vierten Frontfenster der Wohnung

des Oberbuchhalters. Herrn Berthold Spitr _.

verlegt wurde und mit der aCtlgen Blltsschntz

Vorrichtung f«rsehen ist.

t

SICUBRHSITSVORSCHBlyTB

FCR SPlRTTUSRAyriHERISK, IN WELCHEN WASSER-

?P£IBR SPIRlTüS^mSÜGT WIRD.

»» — 'Vu Die geaetsllchen und po- 1

liselUchen Vorsr.hrUten f^ die Einlagerung

von BenTiln, Beu'/ol und anderer leicht ent-
,

!

t

/!
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V
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tünrillchär Otof*"«), «"owle für dld Manlpula-

UoD n't didSAD St'^ffeB alod unbedingt din>

2«/ Dl« Doaatarieraqg wa«iier>

fr*i*n Splritua nuf VotorRplrltus durch

6e4»ej3gung voa Z> Y P^nzin aus» i« Frei ob

/ unter freien Himmel /, antwecler in einer

Sntf&rouQg fM 20 s Tcn Jedwadet* Fabriks»

gebfiude, oder zunindest auf die Weise er*

folgen» 5a8S das ßenzin in die vorher alt

•tcserfreioB Spirltua geffillte Zisterne,

durch eine nicht unterbrochene Uettllrbbre

geleitet vird und dsse der Au^fluss bbchb«

tene lü ca Ober den Boden der Zlst^rit /Auf.

ftnggrube/ liegt. Das erforderliche Seazin

ißt entweder unterirdisch in einer besonde-

ren Pmpanltge, oder miridssttos Z a von

%mt Fabrik entfer't nnttr freies HJswel,

entweder In eisernen Reservoiren, oder W«ig-

gOBsisternen, oder lü einen bsscaderen hie*

zu beatlrateo, «ebenfalls «enigsttne ^.

»on üäoitlicben Betriebsstätten entfernten

Magazin eiasulagem.

?./ Falle Beussin oder 3en«ol

•der andere leicht enteUndlJche Stoffe un-

terlrdisrh in gssicherten AuHuaggrnbcn,

welche nicht «enigetens 20 roo Jedweden

FabriksgebSude eutfarnt llegya, gela<jert

sind, ffußb das Füllen und FWf^fn in diese

Auffanggrubea und nus dsMslbon mlttsU

einsr gesicherten Handpumpe mit bemetischen

Verf.chlusse ^'.".1 Fflssc^ffnungen erfolgen.

--'Oo-O-oo»*'

I

\

\



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

lC..tJi.-.Ap..ril 19 .5 7

A, Cseozowlozka, 3sq.,
68 Greencroft üardens,
London, N/;;.6,

Dear I^r« Czeozowiczlca,

Mrs,I» Czeozo^/^icz'-ca fleo'd ,

Thank you for your letter of
yesterday's date which has orossed my
letter of 9th ^iprilt

I have noted that you have
received an amount of £S,981«12, 7d,
and on that basi?, your oalculation is

correot and your remittance to me of
£1,233.17.- to^ether v/ith the aniount
colleoted for the estate co'npletes the
share of the estate in the instalment
now paid by the Commission. I am
instruoting my bankers to remit the sum
of £l,747.11t6d in äqual parts to your
two daughters in the same way as this
vvas done before. I will, of oourse,
advise you when I have the b^nk's
conf irraation that the remittances have
boen effected.

With kindest regards,

Yours sincerely,

(%^o^^
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Von Dresdner BANK
DEPOSITENKASSE &% 12

Berlin-Steglitz, AHirechtstrasse 1 a

Den 25 .März 1950

AnHerrn Dr. Oskar Czeczowiczka

rraha V
MaTieTova 7

In Beantwortung Ihres gefl# Schreibens vom 17 •März d.Js«

teilen wir Ihnen wunschgemäss höflichst mit, dase das von Ihnen
angesprochene Konto Nr* 12-2243 in vinseren Büchern für die

Firma Deutsche Versuchanstalt für iimährung und Verpflegung ft.m*b*H.

Ifeldberg i. Mec^bg.

geführt wurde, üei dieser Gelegenheit möchten wir Sie darauf aufmerksam
machen, dass bei uns Unterlagen aus dem Jahre 1942 nicht mehr vorhanden

sind» ^ ,_
Stets gern zu Ihren Diensten empfehlen wir uns Ihnen

/.

hochachtungßvoli' .

D R ß's D N E R y^AvN K
'^epositenkaf"^ "*

Jui



Von DRESDNER BANK
DEPOSITENKASSE-84=" 12

Berlin-Steglitz, Albrechtstrasse 1 a

Den 1. April 1950

An Herrn Dr. Oskar Czeczowiczlca

Praha V
Maiseiova 7

|l

Wir bestätigen den Empfang ihres gefi. Schreibens
vom 21. pto. und erwidern Ihnen höflichst, dass wir für das bei uns geführte

Konto Nr. 12-2243 Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und
Verpflegung S.m.b.H»,

• J^'eldberg i. Mecklbg, i'

lediglich nur noch den Reichsmarkschlusssaldo per S.Mai 19^15 in unseren
Büchern verbucht haben* Irgendwelche Unterlagen über die getätigten Konto-
umsätze und Bewegungen besitzen wir leider nicht mehr«

Wir bedauern lebhaft, Ihnen wegen der von Ihnen aufge-
worfenen Fragen keinen günstigeren Bescheid erteilen zu können, und empfehlen
uns ihnen

ho chachtungs\^'l 1

dre/dner
ni^positenk

i
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"b) Abol£!/7
i/o Eaward Davis, Nelson & C-

b)

a)

^dler.I.j,
Auf.rhach.Dr.
Max
Auerbach Dr.

J

Asch, Dr. kalter

Berlin, Dr. W,

Blum Dr.H.J.

^«.K.a^ox Street, I7ew Bond Str

47,Bruo]c'Rc8d,I
• »

Newnham Hou
S'-:ua:X' ./ »>

/ondon,N/\2
s e

.
1'6

, iUo oni sbury
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Lion Sauare, London

00m 5,Chichester C

Cromwell,F.

Dresel,Dr.A.

Edler, R,
Feist, H.j,

Friedburg.Dr
F.^0. ^' •

Franklyn,4,E.

Chi ehester Ronts.Cha
i^onäon.17

c '-' o C-

hambers,
ncery Lane

Cambridge House,63.Ald
ßury, London. E,C,

2

erraan-
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m 5, Chichostor Cha
Cx/ichestor Rents.C^ia
-i'0ndcn,'V'. 0,2
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mbers,
ncery Lane
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° " :K'^- \^'°^se , :^:rfolk St:
»^x cix..U a J

A- I
•idon,W,o,2 • *

':>f>ai,"!ri,ite & King
injiolborn Circu
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Mr A
.

Z;.. Kaufmann, Font

s) Giesen,0,H,

Graupner, R.
Sol.
Hartley, Philip

a) He] lendall, Dr.
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Ho
"-' « 14,Fe]:johu2'ch ^t:

ön

c -

9

111 i?l 1;^)'P ry^ %

C/0 -^ u.

/4 GM
OKeririge & Bi

-uündon,E.C.2
aune

«^/^ o.L3n-;önTs Inn, London W C 2c/o Buckeridge & Braune 3/4Clements Inn, Strand, Lonlon,

anßland Gardens,Lond

^, C ,. 2
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on.N.'T.

May 1089
Gla 3806

Cha 6462
^ri 5504

Cün 7897

Cun 7401

Mai 4335

Hol 7972

Hol 4049

Mon 0174

Hol 4049
Cen 7338

Tem 3288

Cen 9981

Roy 7722

I-on 1774

Hol 9551

Hol 95.51/4

Ham 0929
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^ ) Honig, Dr. .Ludwig
"iorovitz, A.
Jnooli ,Arthur L.

Kahn, leo^Dr,

Kcufmann, A,E.

EoGhne^LriP.A*

iRohinann, H.IJ,

lehmcinn, Viotor
Mcinzerj Dr, Pr.

Mann, P»A. LI.D.

Hol
Wem
Eus

^y-^X' C'^leman Street , Lor.cton.E.O .?. Mon
ö/o.Iev;ip & lewis nnd üir.borne
& ^'O.10,11.12Eiy Place. Hol born.
London, E,C,i,
66, Lanas Court /Wembley Park
Midix (for Insurnnoe Claiws only)
Pent on Houee , 112/i:;.4 , Penohurch
Street, London, E,C,3,
o/o,Kenneth Brown Baker. Es sex
Houöe, E3S0X Street, Strand,
london, Vi/,C,8,

c/o.H.B.Wedlake, Seint & Co«
11. Lincoln Inn PieldP, London WC.2cHol
"> Red Lion Square, W.C.l.
15, Psrk Lodgc.St.John's Wood
Pork, London, N.W. 8. also
c/o.Orechcm Merchants,66 Crcshoai
Street, London, E.C.g.
c/o,Hcrdmsn,PiiillipR & Mcnn. Strand
Hastinga House,10,NorfolkStr,
London, W.C *"

4960
2882

8261
4361
8464

Roy 7722

Tem 2871

Hol

Pri

Mon

0068
0666

«

4991

7625

Mosheira,Dr.Bcrthold '167 Elgin'court. .Elgin Ave.
London, W,9

7,Acol Rot'd, London, N.W. 6.

Tcm 4653

Mu6ller,Dr.Lrnst

Nathan, Dr. A.
Oppenhcim.Dr.ü.L,
Bcdlich, Dr. H,S.

104, V/yott Pork Read .London. S.W,

2

17,Pairhazel Gds, London, K.W06.

Cun
Mai
Ger
Tul
Maiwcüiich, Pr. H.S. 7, Birohes Close.PJüSora.Sarrey Epsom 1272Rosenmeyer Dr,i.rthur 17, Cleve Tioaa.ztr^äok.l^J/'^^-mfi:

SluzcMvski,I)r.C,
Sussmonn.Lr.M,

Wj^rburg, Cr. Rudolf
Wronker.W.K.LL,B.

8. King William Street .London, EC4
9, Brunner C1.03o,K.W,ll. also
125 Pall Mail, S.W.l.
6, Woodside, West Horsley .Surrey
48,Colnoy Hatch Lane.Mus^Mell Hill
Icrdon. IJ.IO.

Mai
Man

8485
1515
2052
7508
3818

3120
3931

Spe 0550

Tu.d 7706

Note:- q)

b)

It is doubtful whether those lawycrs havc facilitics"xor corrcsrondoncc in Gcrmon
These Iswycrs havc informod us thct thcy hovc nolocilitios for corrcspondcncc in Gcrraan

f
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bergen, Dr. Ernst, li.'b."

Neftel, Dr. A.

loeb, Dr. J.

Giamu N

Abel, Dr. P.

Bienenfeld, Dr. R. (g)

Bobasch, Dr. A, (a)

Herraann, Dr. r. (gj

Kent, Dr. p. (g)

Reichl, Dr. 0.

I^-W^OUTSIDS LONDON

DJ.'. . '. -^ree noad. TCrin-vo-,*. f

1 *» Alderson SnuarR
Harrogate, York?. ^'

-AUSTRUN .lA'^

7i'̂^j New G:«yendish Street,lond on , v;, i

•i-ondon, N.v;,3 *

CZEGHOSLüViiE lÄY/

ian 3304

Ham 4161

Revenue Hcuse, 7/3 p„„,.
london, ^^.c 2

-Poultry

c/o Pritchsrd ^Pnrr^ ^^ °^^
& Co -Po-i I ' Snglef ield
^» Xilttle Tr In-' 4-., -r

^ueen Vlstoria Strept
Jondon, B.c. 4

^^^®^*»
Sß» Green Hni t ^

^P*^"?» London, s.o.i38, Victoria Street

2334

Cen 4585

Hol

Abb

7611

5592

\
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WeieiKDtinachiiiigffinifcr

onfiedin

1 WGA 4498/'5Q.

^g'tr« HückerstattungBsache
Czeczowiczka ,/. Dresdner Bank
- Bankkonto -

Berlin, den S.November 19 51
Fernrufs 71 0261 App.; 3362

„ Schm.II
Herrn

Dr. Arthur Czeczowiczka

68 Greenkroft Gardens

London N.W. 6.

In dem obigen Hückeretattungeverfahren betr. Rückerstattung dea
Kontos der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung
in Peldberg/Mecklenburg konnte die Zustellung an die genannte
Versuchsanstalt nicht erfolgen, da sie nicht mehr existiert.

w •.:•;•» ..,..

: * 1 • •

»

.1

rr,\r^f^'Si,^,i;i i^uLj.'Ci^aiii.

c CT •- >. * ^ 1 i j jg i o />

'/

gez. Mendrzyk*

Beglaubigt:

I I



WiedergutniachuDgsämter

von Berlin

1 WSA 4498/30

Elnsohr, f;ef;en RtJokecheln

Bln.Sohöneberg, den 11.9.51

Martin Lutherstr- 61/66

Telef: 710261 App:862

Abschriftlioh

Herrn Dr. Arthur Czeozowiozka

68 ffreenkroft Gardens

London N.W. 6
.

zur gefl. Kenntnisnahme übersandt.

Wird der Antrag nooh aufrechterhalten?

Zur gefl. Rüokäußerung wird Ihnen eine Frist von 3 Monaten ge

setzt.

r

ge^oDr.W a s h w

eijlaubi^t^



voll lieriln

1 WGA 4498/30

Einschreiben gegen Rückschein!

Herrn
Dr. Arthur Czeczowiczkii

68 Greenkroft Gardens,

London N.W. 6 / England

fcrim-Schöneb«rg,Mortin-l(ithA'r-5ir.(>''^A
t t^ tqctden II« Juli 1951

Tel.: 71.0261 - Anschl.: 862
Gr.

Betr.: Rückerstattungssache Czeczowiczka ./. Dresdner Bank.

In Ihrer Rückerstattungssache reichen wir Ihnen in der Anlage die
uns übersandten Urkunden nebst den Übersetzungen zurück mit der
Bitte, die Richtigkeit \ind Vollständigkeit der Übersetzungen durch
eine» Urkundsperson beglaubigen zu lassen und in
fertigling hierher zurückzusenden, da die hiesige
einen tschechischen Dol^metscher nicht verfügt.

Prist: 6 Wochen.

je zweifacher Aus«
Dienststel le über

Anlagen! Auf Anordnung:
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London group of refugee industries.

310. REGENT STREET,

LONDON. W. 1.

MEMBERSHIP CARD, 1944

NAME a#fV««fT**»««^nlV«Vf •••••••••••••••• •••••••••••••WV»* •••••• ••l* • •••••••••«••••••»^v« ••••••• ••••••<

ADDRESS /!j!^...,.<;yik^

lyC^^'^^^^'^^^ii^ecrttary.



LONDON GROUP OF REFUGEE INDUSTRIES
(Under the Auspices of the Refugee Industries Committee).

Tel. : LANgham 1816. 310, REGENT STREET.

LONDON. W.l.

23rd April, 1946.

Dr. A. Czeczowiczka,
4, Heath Court,
12, i^'rognal,

London, N.W. 3.

Dear Dr. Czeczowiczka,

We acknowledge receipt of your contribution and
are pleased to enclose herewith Membership card for
1946 together with our official receipt.

' Vi

We are glad to welcome you as a Member of our
Group and shall keep you informed of our future
activitiea.

Yours very truly,
LONDON GROUP OF REFUGEE INDUSTRIES

f^otl^
Chairman

^,*/.,..jy±L.^

1
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LONDON GROUP OF REFUGEE INDUSTRIES
(Under the Auspices of the Refugee Industries Committee).

Tel. : LANgham 1816. 310. REGENT STREET,

LONDON, W.l.

8th April, 1946.

Dr. A.. Czeczowiczka,
4, Heath Court,
12, Brognal,
London, N.W, 3.

Dear Dr. Czeczowiczka,

Our Central Organisation, the Refugee Industrie

a

Committee, haa given us your name and suggeated that

you may wish to join our Group.

In View of the vital importance of Refugee

Industrialiats and Businessmen adhering to the Group

in their area, we should be glad to welcome you as a

Member and enclose herewith application card Iot/out
completion, together with our Subacription Scheme from

which you can see the amount of memberahip fee payable

by you.

Hoping to receive your application for memberahip

together with your remittance, we remain,

Yours very truly,
LONDON GROUP OP REFUGEE INDUSTRIES

\/chairman
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JEWISH TRUST CORPORATION
FOR GERMANY

HAMBURG
A LSTER ECK

68, Greencroft Gardens
London !).¥. 6
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JEWISH TRUST CORPORATION FOR GERMANY
HeadOffice Hauptbüro

HAMBURG
Prien-Building (Alitereck) Jung fern stieg

Telegraphic Address: Jetcor Hamburg
Telephone: 346567-346568

Please quote: Mue/sch.
Im Antwortschreiben bitte angeben

Hamburg, 11 .Juni 1952

Herrn
Pr«A*Czeczowiczker

68, dreencroft Gardens
London N*W« 6

Sehr geehrter Herr Dr, Czeczowiczker!

Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom S.Juni ds.Js«
Die Jewish Trust Corporation ist ausschliesslich für Jüdi-
sche Rückerstattungsansprüche in der britischen Zone tätig«
Soweit ich aus Ihrem Schreiben entnehmen kann, handelt
es sich nicht um Ansprüche, die in der britischen Zone
Deutschlands geditend gemacht werden können« Ich bedaure
daher, in der Angelegenheit nichts veranlasj^en zu können«

Mit der Beratung bezüglich Individualansprüche befasst sich
die Jewish Trust Corporation nicht« Es ist möglich, dass für
Ansprüche der von Ihnen bezeichneten Art später Möglichkei-
ten gegeben werden* Zur Zeit ist, soweit ich feststellen
kann, dies nicht der Fall»

Ich muss Ihnen anheim stellen, dort zur gegebenen Zeit
Rechtsrat einzuholen«

Hochachtungsvoll!

iHUk^
Dr.Muellerheim

i.
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dargestellt von
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Veroeffentlichl von der
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DAS BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ
vom 29.6.1956 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 31, Seite 559).

Von K. Friedlander

Zum Verstaendnis des Gesetzes ist es notwendig, sich die bisherige Rechtsentwicklung ins Gedaechtnis *"»-"^^*"/"^^"-

„

Die ersten Wiedergutmachungsgesetze waren die von den Besatzungsmaechten in den verschiedenen Zonen
««"»äff«"«"

Rueckerstattungsgesetze, die sich mit der Entschaedigung fuer Entziehung feststellbarer Gegenstaende befassten. I>*«^«^ Teil

der WiedSma?hu^^ wird erst abgeschlossen werden, wenn das Jetzt in Vorbereitung befindliche
^^^^äh?^^^^^

Zungsgesetz veroeffentlicht ist. das die endgueltige Wiedergutmachung fuer vom Reich eingezogene feststellbare Gegenstaende

^
*

'oi^ElIsch^^^^^ die nicht unter diese Gesetze fielen, wurden durch die gleichlautenden Entschaedlgungs-

gesetze der Laender der amerikanischen Zone, die Entschaedlgungsgesetze der franzoesischen Zone, und das Entschaedlgungs-

*^®*Ou^h*J2*^* Bu^^ zur Entschaedigung der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ''vom 18.

September 1T53 wurde ein! einheitliche Regelung fuer das ganze Bundesgebiet und West-Berlln herbelgefuehrt. Hierdurch

erfolgte eine Ausdehnung der Entschaedlgungsgesetzgebung auf die Laender der
»>f*J)»^|;«"

^^"^- ^^„ Ha.n.K^r kl«r da»» die
Bei Erlass dieses Gesetzes, das am 1.10.1953 in Kraft getreten ist. waren sich alle ^^^^^^^^^^"^ ^^'^''''^''^

getroffene Regelung nicht zufriedenstellend war und einer Verbesserung beduerfte. Diesem Zwecke dient das jetzt erlassene

^""S?rXÄl^^^^^^^ m seinem Bericht, mit dem er das Gesetz dem Bundestag vorgelegt hat (B"n<i««tags^^^^^^^

Sache Nr. 2382). dass er sein besonderes Augenmark darauf gerichtet hat. es - so weitgreifend und so klar wie nur moegllch zu

?^sen unedel; Entschaedlgungsbehoerden und-gerlchten so wenig wie «"^ «nofgllch Gelegenhe^^^^^^ Willen

des Gesetzgebers auszuweichen, ihn zu modifizieren oder gar zu verfaelschen.'» Er betont, dass es Aufgabe der ^a» Ges^^^^^

ausfuehrenden Laender ist. -endlich dafuer Sorge zu tragen, dass die bislang «jn^^/^i^^^^^^^f"/^^»*"^^»*^^^^

Zustaende geaendert werden, um die anhaengigen und noch anhaenglg werdenden Verfahren mit grossmoeglichster Beschleu-

nigung und auf die einfachste Art zu erledigen und nicht nur zu bearbeiten."

- De^J'^AusTcL^^^^^ Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen, dass das von »h'n vorgelegte ^_^^^ ""j/^°
richtig angewendet werden kann, wenn die Menschen, die es handhaben muessen-Beamte. wie Angestellte "«^ '^j^^^?^

echtes Inneres Verhaeltnls zu der ethischen und rechtlichen Aufgabe der Wiedergutmachung und der aus dieser sich ergebenden

Entschaedigungspflicht haben. Sie alle haben nicht zu fragen, warum und wozu
^if,^^«^^"«^!'*? 7 wioh!^^^^^^

gutzumachen und zwar In jedem Fall In dem fuer den Berechtigten guenstlgen Sinn und Umfang Wiedergutmachung und

Entschaedigung sind kategorische Imperative ohne jede andere als die Im Gesetz selbst vorgesehene pn^^^raenkung. die

Sn denS^ Verpflichtung zur Wiederherstellung des Rechts geborenen Willen des Gesetzgebers richtig wleder^^^^^^^^

Diese Feststellungen werden den Behoerden und Gerichten Immer wieder vorzuhalten sein, wenn sie dagegen Verstössen.

Das Gesetz ist unter der Ueberschnft
Drittes Gesetz zur Aonderunj; dos Huiulcscrfiacnzungsgesetzcs zur

ICntschaecIigung fuer ()i>fer der nationalsozialistischen Verfolgung

(Aenderungsgesetz)

veroettentlicht, das im wesentlichen Ueberleitungsbestimmungen von

dem bisherigen Rechtszustand zu dem neuen Bundesentschaedi-

gungsgesetz vorsieht. Dieses Gesetz tritt am 1.4.1956 in Kraft. Ihm

ist das Bundesentschaediguiigsgesetz in seiner neuen Fassung als

Anlage beigefuegt. Die gesamten Bestimmungen dieses Gesetzes

treten am 1.10.1953 in Kraft, die in ihm enthaltenen Aendenmgcn

haben also rueckwirkende Kraft.

Es liegen also vor: das alte Bundesentschaedigungsgesetz und das

Aenderungsgesetz mit dem neuen Bundesentschaedigungsgesetz.

Um die Zitierung zu erleichtem, bestimmt das Aenderungsgesetz,

dass in dem Gesetz bezeichnet werden:

Das alte Bundesentschaedigungsgesetz als liunilcsorgaenzungsgesetz

(im l'olgtiulen zitiert als BRr<"f),

das Aenderungsgesetz als Aenderungsgesetz (AeC;).

das neue Hundesentschaecligungsgesetz als liundesentscWaedigiings-

gesetz (BKG).

Das ebenfalls haeufig erwaehnte (iesetz ueber die Wiedergut-

machung nationalsozialistischen Unrechts fuer Angehoerige des

oeffentlichen Dienstes wird als BWGoeD zitiert werden.

Das AeG besteht aus Artikel I, II, III.

Der Aufbau des BEG ist im wesentlichen der gleiche wie der des

BErG. Das Gesetz ist in 10 Abschnitte gegliedert:

(1) Allgemeine Vorschriften,

(2) Schadenstatbestaende,

^^) Besondere Vorschriften fuer juristische Personen, Anstalten <Kler

I*ers«jnenvereinigungen,

(4) IkMiondere C.ruppen von Verfolgten.

(5) Aus (iruenden ihrer Nationahtaet t;eschaedigte,

(6) Befriecligung der l!:ntschaedigungsans|)ruiM:he.

(7) Ilaerteausgleich,

(8) Verteilung der KntschatHjigungsla»t,

(«J) ICntschaedigungsorgane und \'«rfahren.

(10) relH»rgangs und Schlussvorschriften.

Das Gesetz besteht aus 241 Paragraphen, die durchlaufend num-

meriert sind. Das BErG bestand aus 113 Paragraphen. In der

nachstehenden Darstellung werden vor allem diejenigen Bestimmungen

erlaeutert werden, die fuer die im Ausland lebenden \'erfolgton von

Bedeutung sind.

Erster Abschnitt

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
Die besondere Bedeutung der Allgemeinen Vorschriften hegt dann,

dass sie auf alle im Zweiten Abschnitt des BEG aufgefuehrten

Schadenstatbestaende Anwendung finden, soweit nicht bei emzelnen

Bestimmungen ausdruecklich eine Ausnahme zugelassen ist.

VERFOLGTER UND VERFOLGUNG
Diese Bestimmungen geben eine fuer alle Schadenstatbestaende

massgebende Definition, wer als V^erfolgter und was als Verfolgung

anzusehen ist. Beide Begriffe sind gegenueber dem BErG erheblich

erweitert worden. „ . ^

Die gesetzlichen Bestinunungen, die wegen ihrer Bedeutung

woertlich wiedergegeben werden, lauten:

Supplfincnt 10
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Verfolgter (§1)

(1) Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ist, wer aus

Gruenden politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus

oder aus Gruenden der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung

durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verfolgt worden ist

und hierdurch Schaden an Leben, Koerper, Gesundheit, Freiheit,

Eigentum, Vermoegen, in seinem beruflichen oder in seinem wirt-

schaftlichen Fortkommen eriitten hat (Verfolgter).

(2) Dem Verfolgten im Sinne des Absatzes 1 wird gleichgestellt,

wer durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verfolgt worden

ist,

1 . weil er auf Grund eigener Gewissensentscheidung sich unter

Gefaehrdung seiner Person aktiv gegen die Missachtung der

Menschenwuerde oder gegen die sittlich, auch durch den

Krieg nicht gerechtfertigte Vernichtung von Menschenleben

eingesetzt hat;

II
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2. weil er eine vom Nationalsozialismus abgelehnte kuenst-

lerische oder wissenschaftliche Richtung vertreten hat;

3. weil er einem Verfolgten nahegestanden hat.

(3) Als Verfolgter im Sinne des Absatzes 1 gilt auch
1. der Hinterbliebene eines Verfolgten, der vorsaetzlich oder

leichtfertig getoetet oder in den Tod getrieben worden oder

an den Folgen der Schaedigung seines Koerpers oder seiner

Gesundheit verstorben ist;

2. der Geschaedigte, der eine ihm zur Last gelegte Handlung in

Bekaempfung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

oder in Abwehr der Verf(jlgung begangen hat, aber den
Beweggrund dieser Handlung verbergen konnte;

3. der Geschaedigte, der von nationalsozialistischen Gewalt-

massnahmen betroffen worden ist, weil er irrtuemlich einer

Personengruppe zugerechnet wurde, die aus den in Absatz 1

und 2 genannten Gruenden verfolgt worden ist.

Verfolgung (§2)
(1) Nationalsozialistische Gewaltmassnahmen sind solche Mass-

nahmen, die aus den Verfolgungsgruenden des § 1 auf Veranlassung

oder mit Billigung einer Dienststelle oder eines Amtstraegers des

Reiches, eines Landes, einer sonstigen Koerperschaft, Anstalt oder

Stiftung des oeffentlichen Rechts, der NSDAP, ihrer Gliederungen

oder ihrer angeschlossenen Verbaende gegen den Verfolgten gerichtet

sind.

(2) Der Annahme nationalsozialistischer Gewaltmassnahmen steht

nicht entgegen, dass sie auf gesetzlichen Vorschriften beruht haben

oder in missbraeuchlicher Anwendung gesetzlicher Vorschriften

gegen den Verfolgten gerichtet worden sind.

Bisher wurden nur Verfolgungsmassnahmen beruecksichtigt, die

zwischen dem 30.L1933 und dem S.Mai 1945 stattgefunden haben.

Es koennen jetzt auch Ansprueche gestellt werden auf Grund von

staatlichen Verfolgungsmassnahmen, z. B. Thueringen, und Verfol-

gungsmassnahmen der NSDAP, die vor dem 30. LI 933 stattgefunden

haben.

WOHNSITZVORAUSSETZUNGEN
Frueheres Deutsches Reich

(Ausgevv^anderte, Deportierte und Ausgewiesene)
Die bisherigen Entschaedigungsgesetze (Laendergesetze und BErG)

gingen davon aus, dass nur diejenigen Verfolgten Anspruch haben, die

durch ihren Wohnsitz eine Beziehung zu dem Gebiet der Bundes-

republik und West-BerHn haben oder hatten. Eine Ausnahme bildeten

ledigUch die besonderen Verfolgtengruppen (Vertriebene, Staatenlose

und politische Fluechtlinge und Nationalverfolgte). Die aus der

Sowjetzone Ausgewanderten hatten keine, und die aus den Deutschen

Vertreibungsgebieten Ausgewanderten nur beschraenkte Ansprueche.

Dies war als eine unertraegliche und nicht gerechtfertigte Haerte

empfunden worden. Die Bundesregierung hatte dem Rechnung

getragen und in dem von ihr vorgelegten Gesetzesentwurf die aus dem
Gebiet des frueheren Deutschen Reiches nach dem Stande vom
31.12.1937 ausgewanderten, deportierten und ausgewiesenen Ver-

folgten in den Kreis der nach den Allgemeinen Vorschriften des BEG
Anspruchsberechtigten einbezogen. Der Bundesrat hatte diese Bestim-

mung zunaechst nicht gutgeheissen. Nachdem der Bundestag aber ein-

stimmig dem Vorschlag der Bundesregierung zugestimmt hatte, hat

der Bundesrat seinen Widerspruch fallen lassen. Diese Regelung ist

jetzt Gesetz geworden und wird von der Bundesregierung als das

Kernstueck des BEG betrachtet. Sie lautet (§ 4 Abs. 1 Ziff. Ic BEG):

"Anspruch auf Entschaedigung besteht, wenn der Verfolgte vor

dem 31. Dezember 1952 ausgewandert ist, deportiert oder aus-

gewiesen worden ist und seinen letzten Wohnsitz oder dauernden

Aufenthalt in Gebieten gehabt hat, die am 31. Dezember 1937

zum Deutschen Reich gehoert haben, es sei denn, dass er im

Zeitpunkt der Entscheidung seinen Wohnsitz oder dauernden

Aufenthalt in Gebieten hat, mit deren Regierungen die Bundes-

republik Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unter-

haelt."

Es fallen unter diese Bestimmung alle Verfolgten, die ihren letzten

Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Gebiet der Sowjetzone

(z. B. Leipzig)—diese hatten bisher keine Ansprueche—oder in den

frueheren Deutschen Vertreibungsgebieten (z.B. Stettin, Koenigsberg,

Breslau) hatten—diese hatten bisher nur die beschraenkten An-

sprueche der Verfolgten aus den Vertreibungsgebieten. Danzig faellt

nicht unter die neue Bestimmung, da es am 31.12.1937 nicht zum
Deutschen Reich gehoert hat. Die aus Danzig Ausgewanderten haben

daher lediglich den beschraenkten Anspruch der Verfolgten aus den

Vertreibungsgebieten

.

Bezueglich der Einschraenkung auf Staaten, mit deren Re-

gierungen die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Bezie-

hungen unterhaelt, kann die Bundesregierung Ausnahmen zulassen

(§ 4 Abs. 4 BEG). Hierbei ist insbesondere an krael gedacht.

Bundesrepublik und West-Berlin

Soweit nicht die oben zitierte Sonderregelung fuer Ausgewanderte,

Deportierte und Ausgewiesene besteht, kommen die folgenden

Bestimmungen zur Anwendung:
Ein Anspruch auf Entschaedigung besteht, wenn der Verfolgte am

31.12.1952 seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Bundes-

gebiet oder West-Berlin gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Ziff. la BEG). Er

besteht ferner, wenn der Verfolgte vor dem 31.12.1952 verstorben

ist und seinen letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im
Bundesgebiet oder West-Berlin gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Ziff. Ib BEG).

Die umstrittene Frage, ob Aufenthalt in einem KZ oder DP Lager

als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt anzusehen ist, hat das Gesetz

durch die ausdrueckliche Bestimmung, dass der durch Freiheits-

entziehung bedingte Zwangsaufenthalt und der Aufenthalt in einem

DP Lager nicht als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt gelten, in

unguenstigem Sinne entschieden (§ 4 Abs. 3 BEG).

Fuer diejenigen, die in einem DP Lager waren, ist eine besondere

Regelung getroffen. Diese haben Ansprueche, wenn sie am 1.1.1947

sich in einem DP Lager im Bereich des Bundesgebietes oder West-

Berlin aufgehalten haben und nach dem 31.12.1946 aus dem Bundes-

gebiet oder West-Berlin ausgewandert oder als heimatlose Auslaender

in die Zustaendigkeit der deutschen Behoerden uebergegangen sind

oder die deutsche Staatsangehoerigkeit erworben haben (§ 4 Abs.

1 Ziff. 2 BEG).
Bei Schaeden an Grundstuecken ist der Wohn.sitz oder Aufenthalt

des Verfolgten ohne Bedeutung, wenn das Grundstueck in der

Bundesrepublik oder West-Berlin gelegen ist (§4 Abs. 5 BEG). Wie

und wo die Ansprueche geltend zu machen sind, wird bei Besprechung

des Neunten Abschnittes ("Entschaedigungsorgane und Verfahren")

eroertert werden.

Die Bestimmungen ueber Heimkehrer, Vertriebene und Sowjet-

zonenfluechtlinge haben fuer im Ausland lebende Verfolgte keine

Bedeutung, da hier Voraussetzung ist, dass sie ihren Wohnsitz in der

Bundesrepublik oder West-Berlin genommen haben oder nehmen.

SONSTIGE ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
Anspruchskonkurrenz

Das Gesetz uebernimmt die im BErG vorgesehene Regelung.

Ansprueche, die unter die Rueckerstattungsgesetze, das BWGoeD
und die Wiedergutmachungsbestinunungen in der Sozialversicherung

und Kriegsversorgung fallen, koennen im Entschaedigungsverfahren

nicht geltend gemacht werden (§ 5 BEG).

Dieser Grundsatz ist im Gesetz an einigen Stellen durchbrochen,

z.B. bei Sonderabgaben. Die Ansprueche auf Entschaedigung fuer

Sonderabgaben koennen nach der ausdruecklichen Bestimmung des

§ 60 BEG geltend gemacht werden, auch wenn die Sonderabgabe

durch Hingabe von der Rueckerstattung unterliegenden Gegen-

staenden geleistet worden ist.

Ausschliessungs—und Versagungsgruende
Die Regelung (§ 6 BEG) entspricht im wesentlichen der bisherigen.

Die einzige Aenderung ist, dass die Bekaempfung der freiheitlichen

demokratischen Bundesrepublik nur dann ein Ausschliessungsgrund

ist, wenn sie nach dem 23. Mai 1949 erfolgt ist.

Der Anspruch kann ganz oder teilweise versagt werden, wenn der

Berechtigte, um Entschaedigung zu erlangen, sich unlauterer Mittel

bedient oder vorsaetzlich oder grobfahriaessig unrichtige oder

irrefuehrende Angaben ueber Grund und Hoehe des Schadens

gemacht, veranlasst oder zugelassen hat (§ 7 BEG). Nach der

bisherigen Regelung war der Anspruch zu versagen. Es liegt hier

eine Milderung vor.

Ausschliesslichkeit des BEG
Ansprueche gegen das Deutsche Reich, die Bundesrepublik

Deutschland und die Deutschen Laender koennen, soweit nicht

Sondergesetze bestehen, nur nach dem BEG geltend gemacht werden.

Ansprueche gegen andere Koerperschaften, Anstalten oder Stif-

tungen des oeffentlichen Rechts oder gegen Personen des privaten

Rechts werden durch das BEG nicht beruehrt (§ 8 BEG).

Rechtsgrundsaetze
In § 9 sind folgende Rechtsgrundsaetze zusammengefasst, die der

bisherigen Regelung im wesentlichen entsprechen:

(1) Die Grundsaetze des buergerlichen Rechtes ueber die Boruecksicliti-

Kung mitwirkenden Verschuldens und ueber die Anrechnung eines

im Zusammenhang mit dem Schaden erlangten Vorteils gelten

sinngemaess.

(2) Ein mit der Verfolgung zusammenhaengendes Einverstaendnis des

Verfolgten mit der schaedigenden Massnahme steht dem Anspruch

auf Entschaedigung nicht entgegen.

(3) Ist der Schaden dadurch entstanden, dass der Verfolgte unter dem
Druck der Verfolgung eine Handlung vorgenommen oder unter-

lassen hat. so steht dies dem Anspruch auf Entschaedigung nicht

entgegen.

(4) Leistungen, die ein Dritter in Erfuellung einer gesetzlichen oder

sittlichen Unterhaltspflicht dem Verfolgten gewaehrt hat oder

gewaehrt, stehen dem Anspruch auf Entschaedigung auch dann

nicht entgegen, wenn der Schaden durch diese Leistungen aus-

geglichen wird.

(5) Fuer Schaden, der auch ohne die Verfolgung entstanden waere,

wird keine Entschaedigung geleistet.

Es sei insbesondere auf Ziff. 2 hingewiesen. Hier ist an Faelle

gedacht, in denen ein Angestellter auf seinen Wunsch ausgeschieden

ist oder ein Kaufmann sein Geschaeft aufgegeben hat, um einer

Verfolgung zu entgehen. Die Ziff. 3 ist neu.

Anrechnung

Das BEG uelx-rnimmt in §10 HVA» die Bestimmung des BEK., dass

aus oeffentlichen Mitteln gewaehrte Leistungen, die im Zuge der Ent-

schaedigung fuer Opfer der nationalsozialistischen \'erfolgung bewirkt

worden sind, auf die Entschaedigung anzurechnen sind, wobt^i reine

l'uersorgeleistungen ausser Betracht bleiben. Das Gesetz schraenkt

aber die Anrechnmig auf Leistungen aus deutschen oeffentlichen

Mitteln ein.

Umrechnung

Wie bisher werden 6't7c/ansprueche fuer die Zeit \'or der deutschen

Waehrungsumstellung, dem 21.6.1948, in Reichsmark Ixjrechnet und

im Verhaeltnis von 10 zu 2 in Deutsche Mark umgestellt. Das gleiche

gilt fuer nach § 10 anzurechnende Leistungen (§ 11 BEG).

Dieses Umrechnungsverhaeltnis gilt nicht, soweit es sich um
Wertersatzansprueche handelt, fuer die das Gesetz bei den Bestim-

mungen ueber Schaden an Eigentum einen vollen Wertersatz vorsieht.

Renten

Renten werden, wie bisher, wenn das Gesetz nicht einen spaeteren

Beginn vorsieht, vom L11.1953 ab gezahlt (§ 12 BEG).

Soweit das Gesetz eine Aenderung von Renten, insbesondere eine

Erhoehung vorsieht, sind diese ohne Antrag von Amtsivegcn neu

festzusetzen.

UEBERGANG UND UEBERTRAGUNG DES
ANSPRUCHS AUF ENTSCHAEDIGUNG

Das Gesetz stellt den Grundsatz auf, d;Lss .\nspruch auf Entschae-

digung vererblich ist, aber nur mit Genehmigung der Entschaedi-

gungsbehoerde abgetreten, verpfaendet und gepfaendet werden kann.

Ein Uebergang findet nicht statt, wenn der iMskus Erbe ist oder der

Erbe zu den Personen gehoert, die von der Entschaedigung aus-

geschlossen sind (§§ \i und 14 BEG).

Der Grundsatz gilt nicht, soweit in den einzelnen Schadenstatbe-

staenden und in den Bestimmungen uel^r besondere Verfolgten-

grupi>en und Nationalverfolgte eine abweichende Regehmg ge-

troffen ist.

Der Uebergang auf die ErlKMi war im BErG verschieden geregelt,

je nachdem ob der Verfolgte vor oder nach dem 1.1.1047 gestorben

war. Bei Schaden an Freiheit ging der Anspruch nur ueber, wenn der

Verfolgte vor dem 9.5.1945 gestorben war. Diese Einschraenkungen

sind in das neue Gesetz nicht uebernommen. Es wird jetzt in einzelnen

Eaellen nur n(Kh ein Unterschied gemacht, ob der X'erfolgto vor oder

nach Inkrafttreten des BEC;, d.h. dem 1.10.1053, gestorben ist.

Die Regelung, die sich fuer die einzelnen S^^hadenstatlx'stiiende

ergibt, s(m hier kurz zusanunengefasst:

Unbeschraenktcr Erbuebcrgang:

Schaeden an Eigentum und Vermoegen,

Ent.schaedigung fuer Sonderabgalx^n. (ieldstrafen, Bussen und

Kosten,
Kapitalentschaedigung und rueckstaendige Renten Ix^i Berufs-

schaeden, wenn Tod nach dem 1.10.1053 erfolgt ist (§ 140 BFlG).

Heschraenkter Erbuebcrgang:

(a) auf Ehegatten, Kinder, Enkel und Eltern, wenn diese Erben

sind:

Kapitalentschaedigung und rueckstaendige Renten fuer

Schaden an Leben, (§ 26 Abs. 2 BEG), Koerper mid Gesund-

heit (§ 30 BEG), und Freiheit (§ 46 BE(}).

(b) auf Ehegatten und Erben 1. und 2. Ordnung, wenn diese

Erben sind:

Kapitalentschaedigung und rueckstaendige Renten fuer

Berufsschaden bei Tod vor dem 1.10.1053 (§ 140 BEG).

Erbuebcrgang ausgeschlossen

:

Ansprueche auf laufende Rente (§ 26, § 30 Abs. 1. § 140 BEG),

Ausbildungsschaden (§ 140 Abs. 3 BEG),

Abfindung fuer wiederverheiratete Witwen oder Witwer (§ 26

Abs. 1 BEG),
Darlehen und Beihilfen fuer Berufsschaden (§ 140 Abs. 5 BEG).

Soweit Erbuel>ergang stattfindet, kann in der Regel eine Abtretung,

Pfaendung und Verpfaendung vorgenonunen werden.

Naeheres wird bei den einzelnen Schadenstatbestaenden imd den

besonderen \''erfolgtengruppen gesagt werden.

Zweiter Abschnitt

SCHADENSTATBESTAENDE
Erster Titel

SCHADEN AN LEBEN
Die Bestimmungen ueber Schaden an Leben (§§15-27 BEG. bisher §14 BErG) sind erweitert und ««^haiten zahlreiche Ver-

besserungen. Es sind zum Teil die Bestimmungen der Ersten Durchfuehrungsverordnung (DVO) zum BErG eingearbeitet

^^"^
Der Witwe des Verfolgten ist die schuldlos geschiedene Ehefrau gleichgestellt. Die Waisenrente wird auch gewaehrt, wenn

der Verdienst der Waisen 75 DM im Monat uebersteigt. Die Ruhensvorschriften sind verbessert. Die Witwe erhaelt ini Falle der

Wiederverheiratung eine Abfindung. Die Berechnung der Kapitalentschaedigung ist vereinfacht, eine Aenderung, die sich Je

nach der Lage des Falles guenstig und unguenstig auswirken kann. Mindestrenten sind auch fuer elternlose Enkel, Eltern und

Adoptiveltern festgesetzt.

gestellt sind, so koennen sie den Anspruch auch geltend machen,

wenn nur sie selbst die Voraussetzungen des § 4 BEG (letzter Wohn-

sitz) erfuellen (§ 185 Abs. 3 BEG).

ANSPRUCHSBERECHTIGTE
(1) Ansprueche stehen nach § 17 BEG den folgenden Hinterblie-

benen zu:

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG
Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an Leben besteht,

wenn der Verfolgte vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet oder in

den Tod getrieben worden ist; es genuegt, dass der ursaechliche

Zusanunenhang zwischen Tod und Verfolgung wahrscheinlich ist.

Ist der Verfolgte waehrend der Deportation oder waehrend einer

Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes oder im unmittelbaren

Anschluss daran verstorben, so wird vermutet, dass er durch national-

sozialistische Gewaltmassnahmen vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet

oder in den Tod getrieben worden ist
(J

15 BEG).

Die Bestimmung, dass es genuegt, dass der ursaechliche Zusam-

menhang wahrscheinlich ist, war im BErG nicht enthalten; sie ist

aus der Ersten Durchfuehrungsverordnung zum BErG entnonunen.

Da die Hinterbliebenen den Verfolgten ausdniecklich gleich-

(1) 1.

2.

3.

der Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratiing oder bis zu ihrem Tode;

dem Witwer bis zu seiner Wiederverheiratung oder bis zu seinem

Tode, sofern ihn die Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung,

die zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn sie noch

lebte, unterhalten wuerde;

den Kindern fuer die Zeit, in der fuer sie nach Beamtenrecht

Kinderzuschlaege gewaehrt werden koennen, nach Vollendung des

sechzehnten Lebensjahres jedoch auch dann, wenn das Kind ein

eigenes monathches Einkommen im Sinne des Bundesbesoldungs-

rechtes von mehr als 75 Deutsche Mark hat.



4. den elternlosen Enkeln unter den Voraussetzungen der Nummer 3,

sofern sie der Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die

zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn er noch lebte,

unterhalten wuerde;
5. den Verwandten der aufsteigenden Linie fuer die Dauer der Be-

duerftigkeit, sofern sie der Verfolgte zur Zeit des Beginns der

Verfolgung, die zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn
er noch lebte, unterhalten wuerde;

0. den Adoptiveltern unter den Voraussetzungen der Nummer 5.

(2) Der Witwe oder dem Witwer werden unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 gleichgestellt:

1. der schuldlos geschiedene Ehegatte;
2. der einem schuldlos geschiedenen Ehegatten gleichgestellte fruehere

Ehegatte, dessen Ehe aufgehoben oder fuer nichtig erklaert

worden ist;

3. Personen, deren Verbindung mit dem Verfolgten auf C»rund des
Bundesgesetzes ueber die Anerkennung freier Ehen rassisch und
politisch Verfolgter oder auf Grund von Rechtsvorschriften der
Laender die Rechtswirkungen einer gesetzlichen Ehe zuerkannt
worden sind;

4. die Frau, deren Ehe mit dem Verfolgten nachtraeglich durch eine

Anordnung auf Grund des Bundesgesetzes ueber die Rechtswirkun-
gen des Ausspruchs einer nachtraegiichen Eheschliessung ge-

schlossen worden ist.

(3) Absatz 2 Nr. 1 und 2 findet keine Anwendung auf einen Ehegatten,
der sich aus Gruenden, die den Verfolgungsgruenden des § 1 ent-

sprechen, von dem verfolgten Ehegatten abgewandt hat.

Die Witwerrente wurde bisher gewaehrt, wenn der Witwer be-

duerftig war. Jetzt ist Voraussetzung, dass die verstorbene Ehefrau

ihn unterhalten hat oder unterhalten haette.

Die Aufnahme der schuldlos geschiedenen Ehefrau und der ihr

gleichgestellten frueheren Ehefrau ist neu. Die Frist zur Stellung von

Antraegen auf Anerkennung freier Ehen ist durch das Gesetz vom
7.3.1956 bis zum 3.12.1957 verlaengert worden. Diese Antraege

sind bei den zustaendigen Justizbehoerden zu stellen.

Im V'dWe der Wiederverheiratung erhalten der Witwer oder die

Witwe eine Abfindung in Hoehe des 24 fachen l^etrages der vor der

Wiederverheiratung bezogenen monatlichen Rente (§23 BEG). Nach
Aufioesung der neuen Ehe lebt die Rente wieder auf.

ENTSGHAEDIGUNGSLEISTUNGEN
Rente

Die Berechnung der Rente nach den Versorgungsbezuegen, die

ein vergleichbarer Beamter im Falle seines durch Dienstunfall her-

beigefuehrten Todes erhalten wuerde, ist beibehalten worden. Bei

der lunreihung sind die wirtschaftliche oder soziale Stellung des

Verfolgten zu beruecksichtigen. Andererseits ist auch die wirt-

schaftliche Lage des Hinterbliebenen in Betracht zu ziehen. Bei

Berechnung der Rente ist ferner die jeweilige Hoehe der Gehaeiter

der Bundesbeamten zu Grunde zu legen. Die Renten nehmen also an

der Erhcxihung der Ruhegehaeiter der Bundesbeamten teil (§ 18 BEG).

Es sind Mindestrenten festgesetzt (§ 19 BEG):
Der monatliche Mindestbetrag der Rente betraegt fuer

die Witwe DM200
den Witwer DM200
die Vollwaise ... ... ... ... ... DM 100
die erste und zweite Halbwaise,
wenn keine Rente fuer die Witwe oder den
Witwer gezahlt wird, je ... ... ... DM 75

wenn eine Rente fuer die Witwe oder den Wit-
wer gezahlt wird ... ... ... ... DM 55

die dritte und jede folgende Halbwaise, je ... DM 50 •"

den elternlosen Enkel ... ... ... ... DM 100

die Eltern oder die Adoptiveltern zusammen ... DM 150

einen ueberlebenden Elternteil oder Adoptivel-
ternteil ... ... ... ... ... ... DM 100

Die Rente ist neu festzusetzen, wenn eine Aenderung der ilir

zugrunde liegenden Verhaeltnisse eine Aenderung um mindestens

10% rechtfertigt (§ 21 BEG).
Die Rente ruht, soweit und solange der Hinterbliebene wegen Todes

des Verfolgten aus deutschen oeffentliehen Mitteln Versorgungs-

bezuege oder sonstige laufende Leistungen erhaelt, die den Betrag von
200 DM im Monat uebersteigen. Dies gilt nicht, wenn die Versor-

gungsbezuege oder sonstigen laufenden Leistungen ausschliesslich

auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen (§ 22 BEG).
Diese Bestimmung ist insbesondere durch Einfuehrung des Freibe-

trages von 200 DM guenstiger als die bisherige Regelung. Wegen
anderer Entschaedigungszahlungcn auf Grund des BEG tritt kein

Ruhen der Rente ein.

Kapitalentschaedigung
Euer die Zeit vor dem. 1.11.1953 steht den Hinterbliebenen eine

Kapitalentschaedigung vom Tode des Verfolgten ab zu. Da die

Berechnung der Kapitalentschaedigung nach den bisherigen Bestim-

mungen sehr kompliziert war, so ist eine vereinfachte Berechnung
eingefuehrt worden. Der Kapitalentschaedigung ist der Betrag der

Rente zugrunde zu legen, der auf den Monat November 1953 entfaellt.

Wenn fuer den Monat November 1953 kein Anspruch auf Rente be-

stand, z.B. wenn die Witwe vor diesem Zeitpunkt wieder geheiratet

hat, so ist der letzte Monat zugrunde zu legen, fuer den ein Anspruch
bestand. Fuer die Zeit vor der Waehrungsumstellung betraegt der

zugrunde zu legende Monatsbetrag 2/10 des in DM berechneten

Monatsbetrages (§§ 24-25 BEG).

VERERBUNG (§ 26)

(1) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder uebertragbar

noch vererblich; dies gilt auch fuer den Anspruch der Witwe oder des

Witwers auf Abfindung im Falle der Wiederverheiratung.

(2) Der Anspruch auf die Summe der rueckstaendigen Rentenbe-
traege und auf die Kapitalentschaedigung ist vor Festsetzung oder
vor rechtskraeftiger gerichtlicher Entscheidung nur vererblich, wenn
der Hinterbliebene von seinem Ehegatten, seinen Kindern, seinen

Enkeln oder seinen Eltern beerbt wird.

DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG
Die Bundesregierung ist ermaechtigt, eine Rechtsverordnung zu

erlassen, die die Regeln fuer die Einstufung in eine v^ergleichbare

Beamtengruppe enthaelt. Diese Ermaechtigung erstreckt sich nicht

darauf, die Renten nach Lebensaltersstufen festzusetzen, wie dies in

der bisherigen DVO geschehen ist; dies wuerde nicht im Einklang mit
den Vorschriften ueber die Unfallfuersorge der Bundesbeamten
stehen, die vorsehen, dass das Ruhegehalt des Beamten so berechnet

wird, wie wenn der Beamte bis zur Erreichung der Altersgrenze im
Dienst verblieben waere. Hieraus wird sich zum Teil eine erhebliche

Besserstellung egeben.

Die Bundesregierung ist weiter ermaechtigt, die monatlichen

Mindestrenten angemessen zu erhoehen, wenn sich die Versor-

gungsbezuege der Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher Vor-

schrift erhoehen (§ 27 Abs. 2 BEG). Die Auswirkung auf die Hoehe
der Renten wird sich erst nach Erlass der Durchfuehrungsverordnung
ergeben.

Zweiter Titel

SCHADEN AN KOERPER UND GESUNDHEIT
Ein grosser Teil der in der 2. DVO zum BErG enthaltenen Bestimmungen ist in das Gesetz eingebaut worden (§ 28-42 BEG).

Daneben sind gegenueber dem bisherigen Zustand Verbesserungen vorgenommen worden. Es ist Hausgeld fuer diejenigen

eingefuehrt worden, die durch ein Heilverfahren Verdienstausfall erleiden. Es werden auch die Kosten eines Heilverfahrens er-

stattet, das vor dem 1.10.1953 stattgefunden hat. Die Rente wird schon gewaehrt, wenn eine Beschraenkung der Erwerbsfae-
higkeit von 25% (frueher 30%) vorliegt. Fuer diejenigen, die vor dem 1.1.1900 (bei Frauen 1.1.1905) geboren sind, sind die Bestim-
mungen ueber Erlangung der hoechsten Mindestrente von DM 250 verbessert. Die Berechnung der Hoehe der Kapitalent-

schaedigung ist in der gleichen Weise vereinfacht wie bei Schaden am Leben.

ANSPRUGHSVORAUSSETZUNG (§ ^8 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 2). Als unerheblich gilt eine

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung. wenn er an Schaedigung, die weder die geistige noch die koerperliche Leistungs

seinem Koerper oder an seiner Gesundheit nicht unerheblich geschae-

digt worden ist. Es genuegt, dass der ursaechliche Zusammenhang
zwischen dem Schaden an Koerper und Gesundheit und der Verfol-

gung wahrscheinlich ist (§ 28 Abs. 1 BEG).
Hat der Verfolgte den Koerper—und Gesundheitsschaden waehrend

einer Deportation oder waehrend einer Freiheitsentziehung oder im
unmittelbaren Anschluss daran erlitten, so wird vermutet, dass

dieser Schaden durch nationalsozialistische Verfolgung erlitten ist

faehigkeit des Verfolgten nachhaltig beeintraechtigt hat und vor-

aussichtlich auch nicht beeintraechtigen wird.

ENTSGHAEDIGUNGSLEISTUNGEN
Heilverfahren, Hausgeld, Umschuliingsbeihilfe

Umfang und Erfuellung des Anspruchs auf ein Heilverfahren

richten sich nach den Vorschriften ueber die Unfallfuersorge der

Bundesbeamten. Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen.

dass das Heilverfahren vor Inkrafttreten des Gesetzes, dem 1.10.1953,

durchgefuehrt worden ist. Diese Bestimmung ist neu (§ 30 1-JEG). Bei

dem Heilverfahren ist nicht Voraussetzung, dass die Beschraenkung

der Erwerbsfaehigkeit mindestens 25% betraegt.

Dem Verfolgten steht ein Hausgeld zu, wenn er durch das Heil-

verfahren einen Verdienstausfall erleidet und die ihm verbleibenden

Einkuenfte weniger als die Rente betragen, die er bei einer Be-

eintraechtigung von 80% und mehr erhalten wuerde (§ 38 BEG).

Diese Bestimmung ist neu.

Dem Verfolgten, der zu einer Umschulung fuer einen anderen Beruf

bereit ist, koennen Beihilfen zu den entstehenden Kosten bewilligt

werden, wenn mit Wahrscheinhchkeit zu erwarten ist, dass die

Umschulung seine Leistungsfaehigkeit wiederherstellen oder bessern

wird (§ 40 BEG).
Rente

Die Rente steht dem Verfolgten im Falle und fuer die Dauer einer

Beeintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25% zu

(§ 31 Abs. 1 BEG).
Die Berechnung der Rente ist kompliziert. Die Hoehe wird sich

erst aus der noch zu erlassenden Durchfuehrungsverordnung ergeben.

Die Rente ist in einem Hundertsatz des Diensteinkommens eines mit

dem Verfolgten nach seiner wirtschaftlichen und sozialen Stellung

vergleichbaren Bundesbeamten festzusetzen.

Bei der Bemessung der Rente sind auch die jetzigen persoenlichen

und wirtschaftlichen Verhaeltnisse des Verfolgten zu beruecksichtigen.

Der Berechnung der Rente ist die jeweilige Hoehe des Dienstein-

kommens des vergleichbaren Beamten zugrunde zu legen.

Die Rente Ix^traegt bei einer Beeintraechtigung der Erwerb.s-

faehigkeit

von 25 bis 39 v.H. mindestens 15 und hoechstens 40 v.H.

von 40 bis 49 v.H. mindestens 20 und hoechstens 45 v.H.

von 50 bis 59 v.H. mindestens 25 und hoechstens 50 v.H.

\'on 60 bis 69 v.H. mindestens 30 und hoechstens 55 v.H.

von 70 bis 79 v.H. mindestens 35 und hoechstens 60 v.H.

von 80 und mehr v.H. mindestens 40 und hoechstens 70 v.H.

des Diensteinkommens, das dem Verfolgten bei der Einreihung in

eine vergleichbare Beamtengruppe nach seinem Lebensalter am
1. Mai 1949 zugestanden haette.

Die Tabelle ergibt, dass fuer die Festsetzung der Hoehe der Rente

ein Spielraum gelassen ist. Hierbei wirken sich die Schwere der

Gesundheitsschaedigung und schlechte wirtschaftliche Verhaeltnisse

erhoehend und gute wirtschaftliche Verhaeltnisse mindernd aus.

Entschaedigungen, die auf Gnmd der Bestimmungen ueber Berufs-

schaden gewaehrt worden sind, sind hierbei nicht zu beruecksichtigen,

da das Zusammentreffen dieser Leistungen an anderer Stelle geregelt

ist.

Das Gesetz setzt Mindestrenten fest.

Der monatliche Mindestbetrag der Rente betraegt bei einer Be-

eintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit

von 25 bis 39 v.H 100 DM
von 40 bis 49 v.H 125 DM
von 50 bis 59 v.H 150 DM
von 60 bis 69 v.H 175 DM
von 70 bis 79 v.H 200 DM
von 80 und mehr v.H. 250 DM

Der monatliche Mindestbetrag einer Rente eines Verfolgten, der

in seiner Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50% gemindert ist und

das 65. (bei Frauen 60.) Lebensjahr vollendet hat oder vollendet,

betraegt 250 DM, wenn er vor dem 1.1.1900 (bei Frauen 1.1.1905)

geboren ist. Hierdurchist die Moeglichkeit gegeben, dass die Verfolgten

in den .Anspruch auf die erh(K^hte Rente hineinwachsen. Diese

Moeglichkeit war im BErG nicht vorgesehen. l>r Anspruch auf den

monatlichen Mindestbetrag von 250 DM setzt nicht voraus, dass die

Minderung der Erwerbsfaehigkeit um 50" „ ausschliesslich auf der

Verfolgung beruht.

Der Grad der Minderung und der Beeintraechtigung der Erwerbs-

faehigkeit ist danach zu beurteilen, wie weit der Verfolgte im all-

gemeinen Erwerbsleben geistig oder koeri)erlich leistungsfaehig ist,

wobei der vor dem Beginn (1er Verfolgung ausgeuebte Beruf oder

eine vor diesem Zeitpunkt bereits begonnene oder nachweisbar

angestrebte Berufsausbildung zu beruecksichtigen ist (§ 33 BEG).
Wenn der Verfolgte neben dem verfolgungsbedingten Leiden noch

andere Leiden hat, so wird fuer die Hoehe der Rente nur das verfol-

gungsbedingte Leiden beruecksichtigt. Die einzige Ausnahme von

dieser Regel ist die schon erwaehnte Bestinunung fuer die 65 (bei

Frauen 60) jaehrigen, die mintlestens 50% in ihrer Erwerbsfaehigkeit

Ixfschraenkt sind (^ 34 BEG).
Wenn sich die Verhaeltnisse, die der Rentenfestsetzung zugrunde

lagen, geaendert halben, s(3 ist die Rente neu festzusetzen, falls die

Rente sich um mindestens 10% aendern wuerde. Diese Bestimmung
gilt nicht fuer 65 (bei Frauen 60) jaehrige, die mindestens 50% in

ihrer Erwerbsfaehigkeit Ix^schraenkt sind (§ 35 BEG).

Kapitalentschaedigung
Fuer die Zeit vor dem 1.10.1953 steht dem Verfolgten vom Beginn

der Beschraenkung der Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25**^^ eine

Kapitalentschaedigung zu (§ 36 BEG). Die Berechnung der Kapi-

talentschaedigung erfolgt nach den gleichen Grundsaetzen wie bei

Schaden an Leben.

Die fuer die 65 (bei Frauen 60) jaehrigen fuer die Mindestrente

gewaehrte Verguenstigung findet fuer die Berechnung der Hoehe der

Kapitalentschaedigung keine Anwendung (§ 37 BEG).

TOD DES VERFOLGTEN
Fuer Uebertragung und Vererbung bestimmt § 39 BEG:

(1) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder uebertragbar

noch vererblich.

(2) Der Anspruch auf die Summe der rueckstaendigen Renten-

betraege, auf die Kapitalentschaedigung und auf das Hausgeld

ist vor Festsetzung oder rechtskraeftiger gerichtlicher Ent-

scheidung nur vererblich, wenn der Verfolgte von seinem Ehegat-

ten, seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinen Eltern beerbt

wird.

Ist der Verfolgte an den Folgen der Schaedigung seines Koerpers

und seiner Gesundheit gestorben, so stehen den Hinterbliebenen

Leistungen nach Massgabe der Bestimmungen ueber Schaden an

Leben zu (§ 41 BEG).

DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG
Die Bundesregierung i.st ermaechtigt, eine Rechtsverordnung zur

Durchfuehrung der vorstehenden Bestimmungen zu erlassen. In

dieser Verordnung kann zur Berechnung der Renten und der Kapi-

talentschaedigung eine Besoldungsuebersicht aufgestellt werden, die

das durchschnittliche Diensteinkommen der Bundesbeamten des

einfachen, mittleren, gehobenen und hoeheren Dienstes nach Lebens-

altersstufen gegliedert ausweist.

Die Bundesregierung ist femer ermaechtigt, die monatlichen

Mindestbetraege der Rente angemessen zu erhoehen, wenn sich die

Dienst—und Versorgungsbezuege der Bundesbeamten auf Grund
gesetzlicher Vorschriften erhoehen (§ 42 BEG).

Dritter Titel

SCHADEN AN FREIHEIT
In den Bestimmungen (§§43-50 BEG, fr. § 16 BErG) sind folgende Aenderungen vorgesehen:

Der Entschaedigungszeitraum ist begrenzt auf die Zeit vom 30.1.1933 bis 8. Mai 1945. Regelung fuer die Haft in auslaen-

dischen Staaten ist erfolgt. Einweisung in ein Ghetto ist ersetzt durch Zwangsaufenthalt in einem Ghetto. Die Entschaedigung fuer ille-

gales Leben ist nicht mehr auf illegales Leben im Gebiet der Bundesrepublik und West-Berlin beschraenkt. Es wird Entschaedi-

gung fuer die Zeit geleistet, in der der Judenstern getragen worden ist. Die Aufhebung strafgerichtlicher Urteile kann von

den Entschaedigungsorganen nur noch verlangt werden, wenn es zweifelhaft ist, ob das Urteil eine Verfolgungsmassnahme

darstellt.

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG
Das Gesetz unterscheidet zwischen Freiheitsentziehung und

Freiheitsbeschraenkung.

Freiheitsentziehung (§ 43 )

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheits-

entziehung, wenn ihm in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai

1945 die Freiheit entzogen worden ist. Dies gilt auch dann, wenn ein

auslaendischer Staat unter Missachtung rechtsstaatlicher Grund-

saetze die Freiheit entzogen hat und

1. die Freiheitsentziehung dadurch ermoeglicht worden ist,

dass der Verfolgte die deutsche Staatsangehoerigkeit oder

den Schutz des Deutschen Reiches verloren hat, oder

2. die Regierung des auslaendischen Staates von der national-



st>zialistisc:lien deutsclieii Regierung zu der i^reiheitsentzie-

hung veranlasst worden ist.

(2) Ireiheitsentziehung sind insbesondere polizeiliche oder mili-

taerische Haft. Inhaftnahme durch die NSDAP, Untersuchungshaft.

Strafhaft. Konzentrationslagerhaft und ZuangsaufenihaU in einem

Ghetto.

(3) Der Freiheitsentziehung werden Leben unter haftaehnlichen

Bedingungen. Zwangsarbeit unter haftaehnlichen Bedingungen und

Zugehoerigkeit zu einer Straf—oder Bewaehrungseinheit der Wehr-

macht gleichgeachtet.

Der vorstehende Absatz 1 ist auf einen Vorschlag des Bundesrats

zurueckzufuehren, dem die Regierung ihre Zustimmung gegeben hat.

Er ist mit veraenderter Formulierung in das Gesetz aufgenommen

worden. Hierdurch Ist jetzt klargestellt, dass die Freiheitsentziehung

im Ghetto Shanghai (Begruendung zu den Abaenderungsvorschlaegen

des Bundesrats) und in den Gebieten der Tschechoslowakei, der

Slowakei. Ungarns. Jugoslawiens, Italiens. Rumaeniens und Bul-

gariens (Bericht des Wiedergutmachungsausschuss des Bundestags.

Ziff. 16) zu entschaedigen ist. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass

fucr Freiheitsentziehung durch neutrale oder mit Deutschland

kriegfuehrende Staaten keine Entschaedigung zu leisten ist. Dem wird

im allgemeinen zuzustimmen sein. F3s kann aber einzelne ganz be-

sonders liegende Faelle geben, in denen eine Entschaedigung fuer

Freiheitsentziehung auch in diesen F'aellen gerechtfertigt erscheint.

Durch die Beschraenkung auf den Zeitraum vom 31.1.1933 bis

8.5.1945 ist klargestellt, dass ueber den 8.5.1945 keine Freiheits-

entschaedigung gezahlt wird; dies ist insbesondere fuer Shanghai

von Bedeutung.
Durch die Ersetzung der Worte "Einweisung" in ein Ghetto durch

"Zwangsaufenthalt" ist zum Ausdruck gebracht, dass auch die-

jenigen, die schon frueher in dem Ghetto wohnten. Entschaedigung

von dem Zeitpunkt ab verlangen koennen. in dem sie gezwungen

waren, den Aufenthalt im Ghetto beizubehalten.

Wenn die Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit einer strafgc-

richilichen Venirteilung erfolgt ist. so kann die Entschaedigung in

Zweifelsfaellen davon abhaengig gemacht werden, dass die Ver-

urteilung aufgehoben wird. Antraege sind an die zustaendigen

Gerichte bis zum 1.10.1958 zu stellen (§ 44 BEG). In Faellen. bei

denen es nicht zweifelhaft ist, dass das Urteil eine Verfolgungs-

massnahme darstellt, ist daher eine Aufhebung des Urteils nicht

erforderlich.

Freiheitsbeschraenkung

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheitsbe-

schraenkung, wenn er in der Zeit vom 30.1.1033 bis zum 8.5.1945 den

Judenstern getragen oder unter menschenunwuerdigen Bedingungen

in der lUegalitaet gelebt hat (§ 47 BF:G).

Die bisher bestehende oertliche Beschraenkung der Entschaedigung

fuer illegales Leben auf das Gebiet der Bundesrepublik und West-

Berlin ist aufgehoben; Entschaedigung fuer diese Freiheitsbeschraen-

kung wird also auch gezahlt, wenn sie im Ausland erfolgt ist. Die

Gewaehrung einer FIntschaedigung fuerTragen des Judensterns ist neu.

Der Berichterstatter des Wiedergutmachungsausschusses hat in

der Sitzung des Bundestags am 15.6.1956 ausdruecklich festgestellt,

dass illegales Leben unter menschenunwuerdigen Bedingungen auch

dann vorliegt, wenn der Verfolgte unter falschem Namen gelebt hat.

Eine Entschaedigung fuer Freiheitsbeschraenkung wird daim

nicht gezahlt, wenn der Verfolgte fuer die gleiche Zeit eine Entschaedi-

gung fuer Freiheitsentziehung erhaelt (§ 49 BEG). Wenn er fuer

Ghetto-Haft entschaedigt wird, so kann er fuer die Zeit der Ghetto-

Haft nicht ausserdem noch Entschaedigung fuer Tragen des Juden-

sterns verlangen.

HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG
Die Entschaedigung wird als Kapitalentschaedigung geleistet

(§ 45 in Verbindung mit § 48 BEG). Sie betraegt 150 Deutsche Mark

fuer jeden vollen Monat der Freiheitsentziehung oder der Freiheits-

beschraenkung. Zugrunde zulegen sind die Kalendermonate, waehrend

deren die Freiheit entzogen war sowie je 30 Tage der Monate, in

denen die Freiheit nur zeitweise entzogen war; mehrere Zeiten der

Freiheitsentziehung werden zusammengerechnet.

UEBERTRAGBARKEIT UND ERBUEBERGANG
(§ 46 BEG)

(1) Der Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheitsentziehung ist

vor Festsetzung oder vor rechtskraeftiger gerichtlicher Entscheidung

nicht uebertragbar.

(2) Der Anspruch ist vor Festsetzung oder vor rechtskraeftiger

gerichtlicher Entscheidung nur vererblich, wenn der Verfolgte von

seinem Ehegatten, seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinen Elteni

beerbt wird.

(3) Der Anspruch ist beim Uebergang im Erbwege auf den Ehe-

gatten, die Kinder, die Enkel oder die Eltern des Verfolgten von der

Erbschaftssteuer befreit.

Diese Bestimmung gilt auch fuer Freiheitsbeschraenkung (§ 50

BEG).

Vierter Titel

SCHADEN AN EIGENTUM
Zwei Aenderungen sind zu betonen:

,

E8 ist klargestellt, dä»8 der Anspruch auf Schaden an Eigentum kein Geldsummenanspruch sondern em Wertersatzan-

spruch ist, der der Umstellung von 10 zu 2 nicht unterliegt. Ausserdem ist im Falle der Anmeldung durch eine Nachfolgeorgani-

sation eine fuer den Verfolgten guenstigere Regelung getroffen (§ 53 BEG» s. unten).

ANSPRUGHSVORAUSSETZUNG
Die Anspruchsvoraussetzungen sind im wesentUchen die gleichen

wie bisher. Da die Bestimmungen aber anders formuUert sind, so sei

der Wortlaut (§ 51 BEG) wiedergegeben:

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an

Eigentum, wenn eine ihm im Zeitpunkt der Schaedigung gehoeren-

de Sache im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31. Dezember 1937

zcrstoert, verunstaltet oder der Pluenderung preisgegeben worden
ist.

(2) Als Preisgabe zur Pluenderung ist es insl^csondere anzusehen, wenn
1 . dem Verfolgten gehoerende Sachen von Personen, die obrigkeitli-

che Befugnisse ausgeuebt oder sich angcniasst halx^n, veruntreut

oder an eine Menschenmenge verteilt worden sind,

1. dem Verfolgten die Freiheit unter solchen IJmstaenden entzogen

worden ist, dass seine Sachen ohne eine seine Interessen wahrende

Aufsicht geblieben sind.

(3) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung auch dann, wenn
er ihm gehoerende Sachen hat im Stich lassen muessen, weil er,

um nationalsozialistischen Gewaltmassnahmen zu entgehen, aus-

gewandert oder geflohen ist oder in der lUegahtaet gelebt hat oder

weil er aus den Verfolgungsgruenden des § 1 ausgewiesen oder

deportiert worden ist.

(4) Gehoert der Verfolgte zu einem Personenkreis, den in seiner Gesamt-

heit die nationalsozialistische deutsche Regierung oder die NSDAP
vom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben Deutschlands aus-

zuschliessen beabsichtigte, so wird vermutet, dass der Schaden an

Eigentum durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verur-

sacht worden ist.

Die zu (4) ausgesprochene Vermutung war bisher in den Allgemeinen

Vorschriften enthalten. Sie wird jetzt bei den einzelnen Schadens-

tatbestaenden, fuer die sie Anwendung ündet, aufgefuehrt. Sind

Gegenstaende, die einem Juden gehoerten, zerstoert, verunstaltet

oder der Pluenderung preisgegeben, so wird vermutet, dass es sich

um eine Verfolgungsmassnahme handelt.

Hat eine Nachfolgeorganisation einen Rueckerstattungsanspruch

wegen Entziehung des verunstalteten oder zerstoerten Gegenstandes,

z.B. eines Hauses, angemeldet, weil der Verfolgte die Frist zur

Anmeldung versaeumt hat, so hat sie auch den Entschaedigungsan-

spruch wegen Schaden an Eigentum. Jedoch kann auch der Verfolgte

oder seine Erben den Entschaedigungsanspruch anmelden, wenn

ueber den Entschaedigungsantrag der Nachfolgeorganisation noch

nicht rechtskraeftig entschieden ist. Der Entschaedigungsanspruch

geht dann auf ihn ueber (§ 53 BEG).

HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG
Hierzu bestimmt § 52 BEG:

(1) Die Entschaedigung nach § 51 wird in Deutscher Mark berechnet.

(2) Die Hoehe der Entschaedigung bemisst sich nach dem Wiederbe-

schaffungswert der zerstoerten oder in Verlust geratenen Sache im

Geltungsbereich dieses Gesetzes (d.h. der Bundesrepublik und West-

Berlin). Massgebend ist der Wiederbeschaffungswert im Zeitpunkt

der Entscheidung unter Beruecksichtigung des Wertes der Sache im

Zeitpunkt der Schaedigung.

(3) Im Falle der Verunstaltung einer Sache bemisst sich die Hoche der

Entschaedigung nach den Kosten, die im Geltungsbereich dieses

Gesetzes im Zeitpunkt der Entscheidung zur Wiederherstellung

aufzuwenden waeren. Das gleiche gilt im Falle der Zerstoerung

einer Sache, wenn ihre Wiederherstellung moeglich ist.

Wenn der Verfolgte durch Zerstoerung, Verunstaltung, Preisgabe

zur Pluenderung oder durch Imstichlassen Hausrat eingebuesst hat,

so kann er an Stelle der Entschaedigung eine Pauschalabgeltung

verlangen. Diese betraegt 1 zu 1 umgerechnet das \\ fache des im

lahre 1932 erzielten Keineinkommens des Verfolgten, hoechstens

jedoch 50()0 DM. Wenn Ehegatten Hausrat eingebuesst haben, so

steht ihnen der Anspruch auf Pauschalabgeltung gemeinsam zu. Ist

ein Ehegatte gestorben, so steht der Anspruch dem ueberlcbenden

Ehegatten zu. Leben die Ehegatten im Zeitpunkt der Entscheidung

getrennt, oder sind sie geschieden, so kann jeder Ehegatte die Haelfte

der Pauschalabfindung verlangen {§ 54 BECi).

Der Hoechstbetrag der zu gewaehrenden Entschaedigung fuer

Schaden an Eigentum ist auf 75 000 DM festgesetzt.

Fuenfter Titel

SCHADEN AN VERMOEGEN
Folgende Aenderungen sind zu betonen:

Fuer Schaden bis zu insgesamt 500 DM wird eine Entschaedigung nicht geleistet. Nutzungsschaden ist neu eingefuehrt.

Der Begriff einer schweren Vermoegensschaedigung und eines besonders schweren Transferschadens ist fallen gelassen worden.

Die Entschaedigung fuer Transferschaden ist guenstiger gestaltet. Die Entschaedigung fuer Auswanderungs und Rueck-

wanderungskosten ist ausdruecklich anerkannt.

ALLGEMEINER VERMOEGENSSCHADEN
Der Verfolgte hat nach § 56 BEG Anspruch auf Entschaedigung,

wenn er an seinem im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31.12.1937

belegenen \'ermoegen geschaedigt worden ist. Der Anspruch besteht

auch, wenn der Schaden durch l^oykott verursacht worden ist. Die

Begruendung des Regierungsentwurfs sagt hierzu: "Unter dieser

Vorschrift koennen aber auch sei es durch Sondermassnahmen sei es

auf andere Weise, z.B. bei der Zwangsliquidation von Unterneh-

mungen eingetretene Schaeden (Verlust des goodwill, Verschleuderung

von Warenlagern), in Betracht kommen, soweit der Verfolgte nicht

im Wege der Rueckerstattung Wiedergutmachung erhalten kann."

Fuer Schaden bis zum Betrage von insgesamt 500 DM wird eine

Entschaedigung nicht geleistet (§ 56 Abs. 1 BEG).
Gehoert der Verfolgte zu einem Personenkreis, den in seiner

Gesamtheit die nationalsozialistische deutsche Regierung oder die

NSDAP vom kulturellen und wirtschaftlichen Leben Deutschlands

auszuschliessen beabsichtigte, so wird vermutet, dass der Schaden an

Vermoegen durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verur-

sacht worden ist (§ 56 Abs. 4). Unter diese Gruppe fallen alle rassisch

V^erfolgten, also insbesondere die juedischen Verfolgten.

BESONDERE VERMOEGENSSCHAEDEN
Nutzungsschaden (§56 Abs. 1 und 2)

Eine Schaedigung am Vermoegen liegt auch dann vor, wenn der

Verfolgte in der Nutzung seines Eigentums oder Vermoegens beein-

traechtigt worden ist.

Ist der Verfolgte nicht nur in der Nutzung seines Eigentums oder

Vermoegens beeintraechtigt, sondern auch im Bestände dieses

Eigentums oder Vermoegens geschaedigt worden, so wird der Nut-

zungsschaden in der Weise abgegolten, dass der Entschaedigung

fuer den Schaden im Bestände des Eigentums und ^'ermoegens ein

Betrag von 5"{, hinzugerechnet wird.

Transferverlust (§ 56 Abs. 3)
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung auch dann, wenn

eine Auswanderung oder deren Vorbereitung zu einem Transfervcr-

lust gefuehrt hat. Voraussetzung ist, dass der Verfolgte aus \'erfol-

gungsgruenden zur Auswanderung genoetigt gewesen ist und fuer den

zum Transfer aufgewendeten Betrag weniger als SO'Jo des Betrages

erhalten hat, den er erhalten haette, wenn er freie Reichsmark zu

dem jeweils geltenden amtlichen Kurse haette transferieien koennen.

Der Reichsmarkl)etrag, fuer den der Verfolgte keinen Gegenwert

erhalten hat, wird im Verhaeltnis von 10 zu 2 in Deutsche Mark

umgerechnet. Nutzungsschaeden werden hierbei nicht erstattet.

Der I^undestagsausschuss gibt in seinem Bericht hierzu folgendes

Beispiel: Hat der Verfolgte fuer 100 000 RM nur einen Gegenwert von

79 000 RM erhalten, so betraegt der Schaden 21 00 RM. Hat der

Verfolgte jedoch einen Gegenwert von 80 0(X) RM erhalten, so wird

keine Entschaedigung geleistet, da ein Schaden in Hoehe von 20%
und weniger des aufgewendeten Betrages unberuecksichtigt bleibt.

AusWanderungskosten (§57)
Der Verfolgte, der aus Verfolgungsgruenden in der Zeit vom

30.1.1933 bis zum 8.5.1945 aus dem Reichsgebiet nach dem Stande

vom 31.12.1937 ausgewandert ist oder ausgewiesen worden ist, hat

Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen, die hierdurch

entstanden sind. Er hat auch Anspruch auf Ersatz der notwendigen

Kosten fuer eine Rueckwanderung.
Sind die notwendigen Aufwendungen in fremder Waehrung ent-

standen, so wird die Entschaedigung nach dem Kurs dieser Waehrung
im Zeitpunkt der Entscheidung berechnet.

Die Entschaedigung fuer den einzelnen Verfolgten darf insgesamt

den Betrag von 5000 DM nicht uebersteigen.

HOECHSTGRENZE
Die Entschaedigung fuer die vorstehend aufgefuehrten Schaeden

an Vermoegen darf fuer den einzelnen Verfolgten insgesamt den

Betrag von 75 000 DM nicht uebersteigen.

Sechster Titel

SONDERABGABEN, GELDSTRAFEN, BUSSEN UND KOSTEN
Folgende Verbesserungen sind hervorzuheben:

Es ist klargestellt, dass Entschaedigungsansprueche gegeben sind, auch wenn die Sonderabgaben, Geldstrafen, Bussen und

Kosten mittels eines der Rueckerstattung unterliegenden Gegenstandes geleistet sind. Der Uebergang auf das Land erfolgt in

diesem Falle nur in Hoehe des Annahmewertes der einzelnen entzogenen Gegenstaende.

Wege der Rueckerstattung erhalten hat, sind auf die Entschaedigung

anzurechnen.

Bezueglich des Uebergangs auf das Land ist bestimmt, dass der

Annahmewert der einzelnen entzogenen Gegenstaende auf das Land
uebergeht. In dem Bericht des Wiedergutmachungsausschusses des

Bundestags (Ziff. 20) ist hierzu gesagt:

" Durch diese Bestimmung soll klargestellt werden, dass bei dem kraft

Gesetzes erfolgenden Uebergang der Rueckerstattungsanspnicche nur
auf den Annahmewert des zur Leistung der Sonderabgabe hingegebenen
Vermoegensgegenstandes abzustellen ist und dass der Uebergang fuer

jeden einzelnen Vermoegensgegenstand gesondert erfolgt. Daraus folgt,

dass Rueckerstattungsansprueche fuer Vermoegensgegenstacnde mit

einem hoeheren als dem mit 10: 2 errechneten Wert der Entschaedi-

gungsleistung (z.B. bei Aktien) auch dann nicht ueber den Betrag von
.10: 2 hinaus auf das Land uebergehen, wenn gleichzeitig die Rueck-
erstattungsansprueche fuer andere Vermoegensgegenstacnde einen

unter 10: 2 liegenden Wert besitzen (z.B. bei Schatzanweisungen) und
deshalb nur in dieser geringeren Hoehe uebergehen koennen."

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN
Anspruchskonkurrenz

Bisher war es streitig, ob der Schaden durch Zahlung von Son-

derabgaben, Geldstrafen und Bussen im Entschaedigungsverfahren

geltend gemacht werden kann, wenn die Zahlung mit Gegenstaenden

(z.B. Aktien) erfolgt ist, die als solche der Rueckerstattung unterliegen

wuerden. Diese Frage ist in § 60 BEG positiv dahin entschieden, dass

dieser Schaden im Entschaedigungsverfahren geltend gemacht

werden kann. Das Gesetz enthaelt aber eingehende Bestimmungen,

die eine Doppelentschaedigung vermeiden sollen. Die dem Verfolgten

zustehenden Rueckerstattungsansprueche gehen bis zur Hoehe der

Entschaedigung auf das leistende Land ueber. Eine besondere

Abtretung ist also nicht mehr erforderlich. Ein Verzicht des Ver-

folgten auf den Rueckerstattungsanspruch hat gegenueber dem
leistenden Land keine Wirkung. Leistungen, die der Verfolgte im
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Verfolgtenvermutung
Ciehoc rt (Itr X'erfolgte zu einem Personenkreis, den in seiner

Gesamtheit die nationalsozialistische deutsche Ref,'ierung oder die

NSDAP Nom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben Deutschlands

auszuschliessen beabsichtigte, so wird vermutet, dass der Schaden

durch Zahlung \'on Sonderabgaben, Geldstrafen, Bussen und Kosten

durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verursacht worden

ist (§ 63 REG).

SCHADENSTATBESTAENDE
Sonderabgaben (§59)

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer ent-

richtete Sonderabgaben, die ihm aus den Verfolgungsgruenden des

§ 1 auferlegt worden sind. Nutzungsschaeden werden nicht ersetzt.

(2) Als Sonderabgaben gelten auch

1. der Verlust, der dem Verfolgten aus der Aufzwingung eines

HeimeinkaufsVertrages entstanden ist;

2. die Abgaben an die Deutsche Golddiskontbank zur Erlangung

einer Ausfuhrgenelunigung;

3. die luitrichtung von Keichsflnchtsteuer;

4. die Zahlung von Saeunmiszuschlaegen, N'erzugszinsen, Hank-

sjK'sen und Vollstreckungskosten, die aus Anlass der Ent-

richtung von Sonderabgaben entstanden sind.

AbgalKjn an die Deutsche Golddiskontbank und Entrichtung von

Reichsfluchtsteuer gelten als Sonderabgaben nur, wenn der Verfolgte

aus den Verfolgungsgruenden des § l zur Auswanderung genoetigt

gewesen ist.

Geldstrafen und Bussen (§61)

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer entrichtete

Geldstrafen und Bussen, soweit ihm diese aus Verfolgungsgruenden

auferlegt worden sind.

Kosten (§62)

Die gleichen Grundsaetzc wie fuer Geldstrafen und Bussen gelten

fuer gerichtUche und aussergerichtUche Kosten, soweit Kosten

dadurch entstanden sind, dass gegen den N^erfolgten aus Verfolgungs-

gruenden ein Strafverfahren oder Dienststrafverfahren anhaengig

gewesen ist. In dem Bericht des Bundesrats ist betont, dass unter

aussergerichtUche Kosten auch die Gebuehren und Auslagen fuer

Rechtsanwaelte fallen.

Siebenter Titel

SCHADEN IM BERUFLICHEN UND IM WIRTSCHAFTLICHEN
FORTKOMMEN

Die Bestimmungen sind neu geordnet. Es sind neue Gruppen von Verfolgten einbezogen. Ein erhebliclier Teil der Bestim-

mungen ist neu gefasst worden. Das Gesetz, unterscheidet jetzt zwischen beruflichem und wirtschaftlicheni Fortkommen.

Schaden imW«*« Fortkommen Hegt vor, wenn der Verfolgte in der Nutzung seiner Arbeitskraft geschaedigt ist (§65

BEG) Unter diesem Schadenstatbestand sind zusammengefasst die selbstaendigen Berufe, die unselbstaendigen Berufe (Privater

Dienst. Oeffentlicher Dienst und Dienst bei ReUgionsgesellschaften) sowie die vorberuflichen Schaeden.

Nach BErG endete der Entschaedigungszeltraum bereits bei Aufnahme der frueheren Taetigkelt ohne Ruecksicht darauf,

ob eine ausreichende Lebensgrundlage erreicht war. Diese Bestimmung ist fortgefallen. Der Entschaedigungszeitraum endet

nicht mit dem 70. Lebensjahr, wenn nachgewiesen wird, dass ueber diesen Zeitpunkt hinaus Arbeitsfaehigkeit bestanden hat.

Die Hoechstgrenze der Kapitalentschaedigung ist von 25.000 DM auf 40.000 DM erhoeht, die Hoechstgrenze der monatlichen

Rente von 500 DM auf 600 DM. Bei der Berechnung der Kapitalentschaedigung ist von 3/4 des Ruhegehalts eines vergleichbaren

Beamten ausgegangen, bisher 2/3. Anderweitiges Einkommen, das vor dem 1. Juli 1948 erzielt worden ist. wird auf die Kapital-

entsThaedtJung ^ht angerechnet. Es ist die Hinterbliebenenrente (Witwen-und Waisenrente) eingefuehrt. Die Bestimmun-

gen ueber Erbuebergang der Kapitalentschaedigung sind verbessert.
. .. „ , ^ v .<>.._»

Im Anschluss an das BWGoeD sind Privatdozenten und ausserordentliche Professoren in die Bestimmungen ueber oeffent-

lichen Diensta ufgenommen. Es ist den Bediensteten von Religionsgesellschaften ein besonderer Entschaedigungsanspruch

^'^^VntlT'whiMhitftlicIum Schaden ist Versicherungsschaden ausserhalb der Sozialversicherung behandelt. Neu aufgenommen

ist Versorgungsschaden fuer Arbeitnehmer im privaten Dienst.
,^ . n»

Fuer beruflichen und wirtschaftlichen Schaden ist in § 64 BEG folgender gemeinsamer Grundsatz aufgestellt:

m Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden im beruflichen und im wirtschaftlichen Fortkommen.
^^

wenn eMm Zuge eine? im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 begonnenen Verfolgung in se nem

beruflichen oder in seinem wirtschafüichen Fortkommen nicht nur gerlngfuegig benachteiligt worden ist. Ist der

Verfolgte Vertriebener im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes, so hat er den Anspruch auch dann, wenn die

Verfoliiunä Im Vertreibungsgebiet begonnen hat. .. . . ^ ^ . ». ^, .»

(2) Gehoert der Verfolgt« zu einem Personenkreis, den in seiner Gesamtheit die nationalsoz alistische de"t»cbe Regierung

oder die NSDAP vom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben Deutschlands auszuschliessen beabsichtigte, so wird

vermutet, dass der Schaden im beruflichen und im wirtschaftlichen Fortkommen durch nationalsozialistische Gewalt-

massnahmen verursacht worden ist.

Schaden im beruflichen Fortkommen
Es wird nur der Schaden ersetzt, den der Verfolgte in der Nutzung seiner Arbeltskraft erlitten hat (§65 BEG). Hierdurch

ist eine Abgrenzung gegen Schaden an Vermoegen und Eigentum erfolgt. Schaden an Ertraegnissen aus J^'^«'»»»'" »"**^
XJTt^.".

gen fallen nicht unter Berufsschaden. In der Begruendung zum Regierungsentwurf ist betont, dass diese Bestimmung nicht zu

eng auszulegen ist.

Dem Verfolgten ist die Aufnahme seiner frueheren selbstaendigen

oder die Aufnahme einer gleichwertigen selbstaendigen Taetigkeit zu

erleichtern (§§ 67-73 BEG, §§ 27-29 BErG). I^i Aerzten, Zalmaerzten

und Dentisten ist die Zulassung zur Kassenpraxis zu erleichtern. Bei

oeffentlichen Auftraegen ist der Verfolgte bevorzugt zu beruecksich-

tigen. Der Verfolgte soll Darlehen erhalten, wenn er diese zur Wieder-

aufnahme benoetigt. Die Hoechstgrenze ist 30 000 DM; wenn die

Aufnahme unter besonders erschwerten Bednigungen erfolgt, kann

ein weiteres Zusatzdarlehen von 20 000 DM gegeben werden.

Wenn der Verfolgte gestorben ist, so kocnnen fuer die Wiederauf-

nahme der frueheren Erwerbstaetigkeit des Verfolgten auch der

ueberlebende Ehegatte und die Kinder ein Darlehen bis zu der ange-

gebenen Hoechstgrenze erhalten. Diese Bestimmung ist neu. Die

vorstehenden Entschaedigungen werden fuer die im Ausland lebenden

Verfolgten in der Regel nicht in Frage kommen. Aus diesem Grunde

ist der Inhalt der Bestimmungen nur kurz wiedergegeben worden.

l^uer die im Ausland lebenden Verfolgten sind von Bedeutung die

SELBSTAENDIGE BERUFE
Der \'erfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er aus

seiner selbstaendigen Erwerbstaetigkeit, einschliesslich land—und

forstwirtschaftlicher oder gewerblicher Taetigkeit verdraengt oder

in ihrer Ausuebung wesentlich beschraenkt worden ist. Der selb-

staendigen Erwerbstaetigkeit ist die Geschaeftsfuehrung des taetigen

Teilhabers einer Kapitalgesellschaft des Handelsrechts gleichzuachten,

der mit mehr als 50% am Kapital der Gesellschaft beteiligt war.

Eine wesenthche Beschraenkung liegt vor, wenn die Schaedigung in

der Gesamtheit zu einer Einkommensminderung von mehr als 25%
gefuehrt hat (§ 66 BEG).
Das Gesetz unterscheidet also zwischen Verdraengung und Be-

schraenkung. Die Beschraenkung liegt vor, wenn die Erwerbstaetig-

keit durch Naziverfolgung nur im verminderten Umfang weiter-

gefuehrt werden konnte. Ist diese Verminderung durch Boykott

verursacht, so kaeme auch Schaden am Vermoegen in Frage. Es kann

aber natuerlich nur einmal Entschaedigung verlangt werden.

Bestimmungen ueber Entschaedigung, auf die der Verfolgte fuer die

Zeit der Verdraengung aus oder der wesentlichen Beschraenkung in

seiner Erwerbstaetigkeit Anspruch hat. Die Entschaedigung besteht

in einer Kapitalentschaedigung oder in einer Rente (§ 74 BEG).

Kapitalentschaedigung
Hothe der Kapitalentschaedigung,

Das Gesetz stellt in § 76 BEG lediglich die Grundsaetze auf, nach

denen die Kapitalentschaedigung zu berechnen ist. Die Hoehe der

Kapitalentschaedigung im einzelnen Fall wird sich erst berechnen

lassen, wenn die Durchfuehrungsverordnung veroeffentlicht ist. Die

Berechnung des jaehrlichen Betrages der Kapitalentschaedigung

erfolgt auf der Grundlage \on drei \'ierteln des Diensteinkommens

eines vergleichbaren Bundesbeamten des einfachen, mittleren,

gehobenen und hoeheren Dienstes zur Zeit seiner Entlassung. Bei

der Berechnung ist der Zeitpunkt der Entlassung gleichzustellen mit

dem Zeitpunkt der Verdraengung des Verfolgten aus seiner Berufs-

taetigkeit. Dass drei Viertel des Diensteinkommens zugrunde

gelegt werden, ist neu, bisher waren es zwei Drittel. Die fehlende

Altersversorgung der Verfolgten wird dadurch beruecksichtigt, dass

der Suiiune der errechneten Bezuege ein Betrag in Hoehe von 20%
hinzugerechnet wird.

Die Einreihung in eine dieser Beamtengruppen geschieht auf

(irund der Berufsausbildung und der wirtscliaftlichen Stellung, die

der Verfolgte vor Beginn der Verfolgung hatte. Bisher war auch die

soziale Stellung des Verfolgten zu beruecksichtigen. Dies ist in das

(iesetz nicht uelKrnommen worden. Die wirtschaftliche Stellung ist

nach dem Durchschnittseinkommen des Verfolgten in den letzten 3

Jahren \or Beginn der Verfolgung zu beniecksichtigen. Berufliche

Entwichtungsmoeglichkeiten des Verfolgten, der erst am Anfang der

Ausuebung seines Berufes stand, sind angemessen zu beruecksich-

tigen. Hierdurch soll denjenigen geholfen werden, die, weil sie erst am
Anfang ihrer Laufbahn standen, ein sehr geringes oder gar kein

Einkommen hatten (§ 76 Abs, 1 BEG).
Diese Bestimmungen gelten fuer die Verdraengung aus dem Beruf.

Fuer die Zeit der Beschraenkung der beruflichen Taetigkeit ist eine

entsprechende Regelung getroffen (§ 76 Abs. 2).

Auf die Hoehe der so berechneten Kapitalentschaedigung sind von

Einfluss: anderweitige Leistungen, die der Verfolgte auf Grund
anderweitiger Wiedergutmachungsbestimmungen erhalten hat, das

Einkommen, das der Verfolgte durch anderweitige Verwertung

seiner Arbeitskraft erzielt hat und die fuer alle Benifsschaeden

festgesetzte Hoechstgrenze von 40 000 DM.
Hat der Verfolgte auf Grund anderer Wiedergutmachungsbcstim-

mungen, z.B. im Rueckerstattungsverfahren oder fuer Schaden an

V^ermoegen, bereits einen Ausgleich fuer den durch die A'erdraengung

oder Beschraenkung eingetretenen Einkommensverlust erhalten oder

ist ihm ein solcher Anspruch durch unanfechtbaren Bescheid oder

rechtskraeftige gerichtliche Entscheidung oder Vergleich zuerkannt

worden, so entfaellt insoweit der Anspruch auf Kapitalentschaedigung

(§ 75 Abs. 2). Hierdurch ist klargestellt, dass, wenn z.B. im Ruecker-

stattungsverfahren ein Vergleich abgeschlossen ist, mir die tat-

saechliche Vergleichssumme zu beruecksichtigen ist.

Das waehrend des gesamten Entschaedigungszeitraums durch

anderweitige \^erw^ertung der Arbeitskraft erzielte Anrechnungs-

einkommen ist abzuziehen, soweit es zusammen mit der Hoehe der

berechneten Entschaedigung die erreichbaren Dienstbezuege eines

vergleichbaren Bundesbeamten uebersteigt (§ 77 BEG). Es kommt
hier also nicht auf die Dienstbezuege an. die der vergleichbare Beamte
zur Zeit seiner Entlassung hatte, sondern auf das Hoechstgehalt, das

fuer ihn vorgesehen ist. Bei der Anrechnung wird nicht das Einkom-

men der einzelnen Jahre vergüchen. Es wird der fuer den Entschaedi-

gungszeitraum errechneten Entschaedigungssumme das Anrechnungs-

einkommen gegenuebergestellt, das im Entschaedigungszeitraum

erzielt ist. Das Anrechnungseinkommen, das der Verfolgte vor dem
1. Juli 1948 (deutsche Waehrungsreform) gehabt hat, ist hierbei

nicht zu beruecksichtigen (§ 77 letzter Satz). Diese Bestimmung ist

neu und von grosser Wichtigkeit. Sie ist eingefuegt worden, weil sich

insbesondere bei den im Ausland Lebenden eine Vergleichsbasis

fuer diese Zeit kaum finden laesst. Aber auch nach der Waehrungs-

reform macht der Vergleich des Einkommens im Ausland mit der in

Deutscher Mark festgesetzten Entschaedigung grosse Schwierig-

keiten, wenn ein gerechtes Ergebnis erzielt werden soll. In der

bisherigen Durchfuehrungsverordnung war daher bestimmt, dass

auf Antrag des Verfolgten die verschiedene Kaufkraft angemessen

zu beruecksichtigen ist. Es duerfte selbstverstaendlich sein, dass bei

auslaendischem Einkommen der verschiedene Lebensstandard zu

beniecksichtigen ist.

11

Da die Hoechstgrenzc der Kapitalentschaedigung auf 40 000 DM
festgesetzt ist, so ist eine besondere Regelung fuer den Fall getroffen,

dass der Ansprucli auf Kapitalentschaedigung n(x:h fortbesteht und
die Hoechstgrenze der Kapitalentschaedigung \\kk\\ nicht erreicht ist.

In diesem Fall wird der der Kapitalentschaedigung zugiunde gelegte

Jahresbetrag solange weitergezahlt, bis die H«Höchstgrenze erreicht

ist (§ 80 BEG).

Entschaedigungszeitraum,

Der Entschaedigungszeitraum beginnt mit der VV*rdraengung aus

oder der Beschraenkung im Beruf.

Der Entschaedigungszeitraum endet spaetestens mit dem Zeit-

punkt, in dem der Verfolgte tatsaechlich nicht mehr arbeitsfaehig ist.

Es wird vermutet, dass dies der I^^aU ist, wenn der Verfolgte das

70. Lebensjahr vollendet hat (§ 79 Abs. 1). Wenn die Arbeitsun-

faehigkeit in Hoehe von mindestens 50% verfolgungsbcdingt war, so

gilt (iiese ein Ende des Iintschaedigungszeitraums herbeifuehrende

Bestimmung nicht (§ 79 Abs. 2 lU'Xi).

Die Kapitalentschaedigung wird in keinem Fall ueber den Zeit-

punkt hinaus geleistet, in dem der Verfolgte eine Erwerbstaetigkeit

aufgenommen hat, die ihm eine ausreichende Lebensgrundlage bietet

(^ 75 Abs. 1 BEG). Ausreichend ist eine Lebensgnmdlage, die dem
Verfolgten und seinen unterhaltsberechtigten l'amilienangehcK'rigen

nachhaltig eine scjlche Lebensfuehrung einschliesslich einer angemes-
senen Vorsorge fuer sein Alter \\\\(\ seine Hinterblielx?nen ermoeglicht,

die Personen mit gleicher oder aehnlicher Berufsausbildung in der

Regel haben (§ 75 Abs. 2 BEG).
l3ie Bestimmung des \ 75 BEG ist von grosser Bedeutung. Wenn die

in ihr niedergelegten Voraussetzungen vorliegen, so wird nicht nur

der Entschaedigungszeitraum beendet, i^ondem es entfaellt auch die

Moeglichkeit, eine Rente zu waehlen. Ueber die Formulierung dieser

Vorschrift sind daher von den juedischen Verbaenden eingehende

Verhandlungen mit der r>undesregierung gefuehrt worden. Es ist

verseucht worden, eine Fassung zu finden, die eine einengende Auslegung
unmoeglich macht, die die Absicht des Gesetzgebers, eine angemessene
Entschaedigung zu gewaehren, zunichte machen wuerde. Das
Ergebnis dieser Verhandlungen ist eine Aenderung der bisherigen

Regelung (§30 BErG) in drei Punkten:
Die bisherige Bestimmung besagte, dass die ICntschaedigung endet,

wenn der Verfolgte seine fruehere Taetigkeit wieder aufgenommen hat

oder sich einer anderen Taetigkeit zugewandt hat, die ihm eine

ausreichende Lebensgrundlage bietet. Hiernach war die ausreichende

Lebensgrundlage nur fuer den Fall vorgesehen, in dem der Verfolgte

sich einer anderen Taetigkeit zugewandt hat. Diese Unterscheidung
ist jetzt fallen gelassen worden. Es kommt nur darauf an, ob eine

ausreichende Lebensgrundlage erreicht ist.

Femer soll durch Einfuehrung des Wortes "Lebensfuehrung"
(frueher Lebenshaltung, § 30 Abs. 3 BErG) zum Ausdruck gebracht

werden, "dass es nicht nur darauf ankommt, dass der unumgaengliche
Lebensunterhalt gewaehrleistet ist, sondern dass auch andere geistige

und kulturelle Beduerfnisse beruecksichtigt werden muesscn."
(Begruendung zum Regierungsentwurf).

Es ist ausserdem hinzugefuegt, dass eine ausreichende Lebensgrund-
lage nur dann vorliegt, wenn diese dem Verfolgten eine angemessene
Versorgung fuer sein Alter und seine Hinterbliebenen ermocglicht.

Bei aelteren Verfolgten wird es in den seltensten Faellen moeglich
gewesen sein, fuer ihr Alter durch Eingehung einer Lebensversi-

cherung oder durch Ersparnisse zu sorgen. Wenn dies aber nicht

geschehen konnte, liegt eine ausreichende Lebensgrundlage im Sinne

des Gesetzes nicht vor.

Bei im Ausland lebenden Verfolgten muessen die besonderen
Lebensverhaeltnisse des Landes beruecksichtigt werden, in denen der

Verfolgte lebt. Es geht nicht an, einen Vergleich mit deutschen
Lebensverhaeltnissen zu ziehen. Der verschiedene Lebensstandard
und die verschiedene Kaufkraft verbieten eine einfache Umrechnung
des Einkommens nach dem offiziellen Kurs und einen Vergleich

dieses Einkommens mit deutschen Verhaeltnissen.

Die Ausgewanderten haben in der Regel lange 2^it gebraucht, bis

sie sich in die wirtschaftlichen Verhaeltnisse des neuen Landes
eingliedern konnten. Ihre Ausgaben fuer Gegenstaende des taeglichen

Bedarfs sind in der Regel groesser. Die Unkenntnis der wirtschaft-

lichen Verhaeltnisse des neuen Landes macht es ihnen sehr schwer,

eine gesicherte wirtschaftliche Existenz zu erreichen. Neugegruendete
Geschaefte mussten haeufig wieder aufgegeben werden. Angestellte

werden bei einer Aenderung der Wirtschaftslage als erste getroffen.

Es wird daher nur sehr wenigen gelungen sein, eine nachhaltige,

d.h. auf die Dauer berechnete ausreichende Lebensgnmdlage zu

finden.
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Rente
Die wc-sentlichen Neuerungen sind:

Einfuehrung der Witwen—und Waisenrente,

ICrhoeliung der Hoechstrente von 50() auf 600 DM,
Erniaechtigung an die Hundesregierung, die festgesetzte Rente

durch Rechtsverordnung etwaigen Erhoehungen der Dienst—und
\'ersorguiigsbe/uege der I^undesbeamten anzupassen.

Wahl der Rente.

Der Wrfülgte kann an Stelle der Kapitalentschaedigung eine Rente

waehlen. Die Rente wird ohne Ruccksicht auf die Hoehe der Kapital-

entschaedigung auf Lebenszeit geleistet (§ 81). Die Wahl ist end-

Kueltig (§ 84 letzter Satz BEG). .

Um dem Verfolgten die Entscheidung, ob er Rente waehlen soll,

zu erleichtern, hat die Entschaedigungsbehoerde in ihrem Bescheid

sowohl die Hoehe der dem Antragsteller zustehenden Kapitalent-

schaedigung als auch die Hoehe der Rente, auf die er Anspruch hat,

festzusetzen. Dies ist dann nicht erforderlich, wenn das Wahlrecht

vor Entscheidung bereits ausgeuebt ist (§ 199 BEG).
Voraussetzung fuer das Wahlrecht ist, dass der Verfolgte im

Zeitpunkt der Entscheidung (frueher Zeitpunkt der Wahl der Rente)

keine Erwerbstaetigkeit ausuebt, die ihm eine ausreichende Lebens-

grundlage bietet, und diiss ihm die Aufnahme einer solchen Erwerbs-

taetigkeit auch nicht zugemutet werden kann. Die Aufnahme
einer solchen Erwerbstaetigkeit ist dem Verfolgten insbesondere dann

nicht zuzumuten, wenn er im Zeitpunkt der Entscheidung das 65.

(bei Frauen 60.) Lebensjahr vollendet hat. Was ausreichende Lebens-

grundlage im Sinne des Gesetzes ist, ist bei der Regelung der Kapital-

entschaedigung ausfuehrlich eroertert.

Der Ausuebung einer Erwerbstaetigkeit, die dem Verfolgten eine

ausreichende Lebensgrundlage bietet, ist eine Versorgung aus einer

frueher ausgeuebten Erwerbstaetigkeit gleichzuachten (§ 82 BEG).

Dies kann natuerlich nur dann gelten, wenn die Versorgung dem
Verfolgten eine ausreichende Lebensgrundlage bietet (siehe Bericht

des Wiedergutmachungsausschusses des Bundestags Ziff. 26).

Das Wahlrecht ist bis zum Ablauf einer Frist von 3 Monaten oder,

wenn der Verfolgte im aussereuropaeischen Ausland wohnt, bis zum
Ablauf einer Frist von 6 Monaten durch Erklaerung gegenuebcr der

zustaendigen Entschaedigungsbehoerde auszuueben. Die Frist be-

ginnt mit dem Tage, an dem der Bescheid der Entschaedigungsbe-

hoerde unanfechtbar, oder die gerichtliche Entscheidung rechts-

kraeftig geworden ist (§ 84 BEG). Bisher betrug diese Frist fuer alle

im Ausland Wohnenden 6 Monate nach Zustellung der Entscheidung.

Beginn und Hoehe der Rente,

Die Rente beginnt, wie alle Renten nach dem BEG, am 1.11.1953

(§ 12 BEG). Hat der Verfolgte die Rente gewaehlt, so erhaelt er fuer

die Zeit vor dem l.l 1 .1953 eine Entschaedigung in Hoehe der Renten-

bezuege eines Jahres (5 83 Abs. 3).

Die Rente wird auf der Grundlage von 2/3 der Versorgungsbczuege

eines vergleichbaren Bundesbeamten errechnet. Die Regelung fuer

Errechnung der Kapitalentschaedigung findet mit der Massgabe

Anwendung, dass an Stelle des Lebensalters zum Zeitpunkt der

Schaedigung das Lebensalter im Zeitpunkt des Inkrafttretens des

BEG, dem 1.10.1953, massgebend ist. Welche Hoehe sich hiernach

im einzelnen ergibt, wird sich erst nach Veroeffentlichung der Durch-

fuehrungsverordnung ersehen lassen.

Witwen^ Witwer—und Waisenrente,

Die Einfuehrung dieser Renten ist im Rahmen der Bestimmungen

ueber Berufsschaden die wichtigste Neuerung. Bisher erlosch die von

dem Verfolgten gewaehlte Rente mit seinem Tode.

Ist der Verfolgte nach Ausuebung seines Wahlrechts gestorben, so

steht der Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung und den Kindern,

solange nach Beamtenrecht Kinderzuschlaege gewaehrt werden

koennen, der Anspruch auf eine Rente zu. Der Anspruch besteht

nicht, wenn die Ehe nach dem 1.10.1953, dem Inkrafttreten des

Gesetzes, geschlossen worden ist (§ 85 Abs. 1 BEG).

Das Gesetz trifft aber auch Vorsorge fuer den Fall, dass der Verfolgte

vor Ausuebung des Wahlrechts gestorben ist.

Es unterscheidet hier zwei Faelle:

Der Verfolgte ist innerhalb der 3 oder 6 Monatsfrist seit der Rechts-

kraft der Entscheidung ueber Kapitalentschaedigung gestorben,

ohne das Wahlrecht ausgeuebt zu haben. In diesem Fall kann die

Witwe das Wahlrecht binnen 3 oder 6 Monaten nach dem Tode des

Verfolgten ausueben (§ 86 Abs. 1 BEG).
Der Verfolgte ist vor Beginn der genannten Frist gestorben, ohne

dasWahlrecht ausgeuebt zu haben. Dannkann dieWitwe das Wahlrecht

ausueben, wenn der Verfolgte nach dem 1.10.1953, dem Inkrafttreten

des BEG, gestorben ist und die Voraussetzungen fuer Ausuebung

des Wahlrechts vor seinem Tode vorlagen. Voraussetzung ist, dass

die Witwe selbst Verfolgte ist oder von der Verfolgung mitbetroffen

war (§ 86 Abs. 2 BEG).
Waehlt die Witwe die Rente, so erhaelt sie und die Hinterbliebenen

eine F^ntschaedigung fuer die Zeit vor dem Tode des Verfolgten in

Hoehe der Rentenbezuege eines Jahres, die dem Verfolgten zuge-

standen haetten.

Durch das Wahlrecht der Witwe ergibt sich eine eigenartige, aber

vom Gesetzgeber gewollte Folge. Wenn bereits ein rechtskraeftiger

Bescheid ueber Kapitalentschaedigung vorliegt, so wuerde die

festgesetzte Kapitalentschaedigung auf die Erben uebergehen, zu

denen die Witwe moeglicherweise nicht gehoert. Waehlt die Witwe
innerhalb der oben genannten F'rist die Rente, so tritt an Stelle der

Kapitalentschaedigung die nur der Witwe zustehende Witwenrente.

Das Gesetz bestimmt in diesem Fall, dass der Bescheid der Witwe
zuzustellen ist, auch wenn sie nicht Erbin ist (§ 196 BEG). Ist die

Kapitalentschaedigung bereits an die Erben ausgezahlt, so sind diese

Leistungen auf die Witwenrente anzurechnen, und zwar auch die

Zahlungen, die nicht an die Witwe, sondern an die Erben oder

Miterben erfolgt sind (§ 86 Abs. 4, letzter Satz).

Die Rente der Witwe betraegt 60% und die Rente fuer jedes Kind

30% der Rente, die dem Verfolgten zugestanden hat. Auf die Rente

sind andere Versorgungsbezuege aus deutschen oeffentlichen Mitteln

anzurechnen, soweit die Versorgungsbezuege den Betrag von 150 DM
im Monat uebersteigen. Die Renten der Witwe und der Waisen

duerfen zusammen die Rente des Verfolgten nicht uebersteigen

(§ 85 Abs. 2 und 3 BEG).
Auf den Witwer findet die Regelung ueber die Rente der Witwe

entsprechende Anwendung. Der Witwer hat aber nur Anspruch,

wenn seine Ehefrau ihn unterhalten hat oder, wenn sie noch lebte,

unterhalten wuerde (§ 85 Abs. 4, § 86 Abs. 5 in Verbindung mit

§ 17 Abs. 1 Nr. 2).

Besondere Vorschriften
Anfechtung der Wahl,

Stand dem Berechtigten nach dem BErG bei Berufsschaeden ein

Wahlrecht zu, und erhoeht sich auf Grund des BEG die nicht ge-

waehlte Entschaedigung, so kann er durch Erklaerung gegenueber

der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde die nicht gewaehlte

Entschaedigung verlangen. Der Antrag kann bis zum 1.10.1957

gestellt werden. Wenn der Verfolgte gestorben ist, so kann die Witwe
das Verlangen unter den gleichen Voraussetzungen stellen, unter

denen sie einen Antrag auf Witwenrente stellen kann, wenn sie selbst

Verfolgte ist oder von der Verfolgung des verstorbenen Verfolgten

mitbetroffen worden ist.

Das gleiche gilt fuer den Witwer, wenn dieser nach Vorstehendem

Ansprueche hat (Art. III, Ziff. 10 AeG).

Es kann also verlangt werden: die Rente, wenn die Kapitalent-

schaedigung gewaehlt war und die neuen Bestimmungen ueber Rente

sich fuer den Berechtigten guenstiger auswirken, die Kapitalent-

schaedigung, wenn die Rente gewaehlt war und sich die neuen

Bestimmungen ueber Kapitalentschaedigung fuer den Berechtigten

guenstiger auswirken.

Laendergesetze.

Das Wahlrecht des Verfolgten und der Witwe wird nicht dadurch

ausgeschlossen, dass der Verfolgte auf Grund der Vorschriften der

Laendergesetze, nach denen ein Wahlrecht diesier Art nicht gegeben

war, eine Entschaedigung fuer Berufsschaden ganz oder teilweise

erhalten hat. Wird die Rente gewaehlt, so wird die Entschaedigung,

die der Verfolgte erhalten hat, auf die Entschaedigung fuer die Zeit

vor dem 1.11.1953 und auf die Rente voll angerechnet (§ 237 BEG).

UNSELBSTAENDIGE BERUFE
Unter "Unselbstaendige Berufe" sind jetzt zusammengefasst:

Privater Dienst, Oeffentlicher Dienst (Beamte, Berufssoldaten,

Angestellte und Arbeiter) und Dienst bei Religionsgesellschaften. Die

Entschaedigung fuer Schaden, der in dem Dienst von Religions-

gesellschaften erlitten ist, ist neu in das Gesetz aufgenommen worden.

Dieser Schaden war bisher nicht gesetzlich geregelt.

PRIVATER DIENST
Es sind hier folgende Verbesserungen eingetreten:

Mit wenigen Ausnahmen sind die Bestimmungen ueber Berechnung
der Kapitalentschaedigung bei selbstaendigen Berufen fuer anwendbar
erklaert. Hierdurch nehmen die Angestellten an den dort eingefuehr-

ten Verbesserungen teil. Die Aufzaehlung der Tatbestaende, auf

Grund deren Entschaedigung verlangt werden kann, sind eingehender

definiert als bisher und vermehrt. Der Hoechstbetrag der Rente und

i

der anrechnungsfreie Betrag fuer anderweitiges Einkommen sind

erhoeht.

Es ist dabei verblieben, dass im Gegensatz zu der Entschaedigung

fuer selbstaendige Berufstaetigkeit die Hoehe der Kapitalent-

schaedigung bei Bemessung der Rente zu beruecksichtigen ist.

Anspruchsvoraussetzungen
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er im

privaten Dienst durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder

Versetzung in eine erhebHch geringer entlohnte Beschaeftigung

geschaedigt worden ist. Versetzung in eine geringer entlohnte Be-

schaeftigung liegt in der Regel vor, wenn die Versetzung in der

Gesamtzeit der Schaedigung zu einer Einkommensminderung von

mehr als 25% gefuehrt hat (§ 87 BEG). Die Entlassung und das

vorzeitige Ausscheiden entsprechen der Verdraengung, und die

Versetzung in eine geringer bezahlte Taetigkeit der Beschraenkung

bei der Regelung fuer selbstaendigen Beruf.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten nach § 88 BEG sinnge-

maess, wenn
1. dem Verfolgten von seinem Arbeitgeber unter Beachtung der

gevsetzlichen, vertraglichen oder tariflichen Bestimmungen gc-

kuendigt worden ist, sofern nach der Verkehrssitte oder den Um-
stacnden des Einzelfalles das Arbeitsverhaeltnis fortgesetzt worden
waere, wenn keiner der Verfolgungsgruende des § 1 vorgelegen

haette;

2. ein befristetes Arbeitsverhaeltnis nicht erneuert worden ist, sofern

nach der Verkehrssitte oder den IJmstaenden des Einzelfalles die

Erneuerung zu erwarten gewesen waere, wenn keiner der Verfol-

gungsgruende des § 1 vorgelegen haette;

3. der Verfolgte seinen Arbeitsplatz durch Freiheitsentziehung,

Berufsverbot oder dadurch verloren hat, dass er, um national-

sozialistischen Gewaltmassnahmen zu entgehen, ausgewandert oder

geflohen ist oder in der lUegalitaet gelebt hat oder aus den Verfol-

gungsgruenden des § 1 ausgewiesen oder deportiert worden ist;

4. der arbeitslose Verfolgte aus den in Nummer 3 genannten Gruenden
keinen Arbeitsplatz erlangt hat oder aus den Verfolgungsgruenden

des § 1 von der Vermittlung in Arbeit ausgeschlossen geblieben ist;

5. der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz dadurch verloren hat, dass

der Arbeitgeber im Zuge der Verfolgung seine Taetigkeit hat

einstellen muessen und der Arbeitnehmer wegen seines Dienstes bei

diesem Arbeitgeber keine gleichwertige Beschaeftigung gefunden

hat;

6. die Aufgaben des arbeitgebenden Verbandes im Zuge nationalsozia-

listischer Organisationsmassnahmen auf einen anderen Verband
ueberfuehrt worden sind und der Arbeitnehmer aus den Verfol-

gungsgruenden des § 1 von der allgemeinen Uebernahme in den
Dienst dieses Verbandes ausgeschlossen gebUeben ist.

Der Verfolgte hat Anspruch auf Einraeumung seines frueheren

oder eines gleichwertigen Arbeitsplatzes, es sei denn, dass er das 65.

Lebensjahr vollendet hat oder erwerbsunfaehig ist (§ 89 BEG). Hat

der Verfolgte eine selbstaendige Erwerbstaetigkeit aufgenommen,

oder weist er nach, dass die Voraussetzungen fuer die erfolgreiche

Aufnahme einer solchen Taetigkeit erfuellt sind, so kann er ein

Darlehen unter den gleichen Vorau.ssetzungen erhalten wie der in

seiner selbstaendigen Berufstaetigkeit Geschaedigte (§ 90 BEG).

Der Verfolgte hat Anspruch auf eine Entschaedigung fuer Schaden,

der ihm durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder durch

Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte Beschaeftigung

entstanden ist. Die Entschaedigung besteht in einer Kapitalent-

schaedigung oder in einer Rente.

Kapitalentschaedigung

Bezueglich des Entschaedigungszeitraums, der Berechnung und der

Hoehe der Kapitalentschaedigung finden die Bestimmungen fuer die

Entschaedigung eines in einem selbstaendigen Beruf geschaedigten

Verfolgten entsprechende Anwendung mit folgenden Ausnahmen:

Hat der Verfolgte weder Ansprueche auf Rente aus der gesetzlichen

Rentenversicherung wegen Vollendung des 65. Lebenjsahres, noch

Anspruch auf Entschaedigung wegen Versorgungsschaden im privaten

Dienst, so wird der Summe der errechneten Entschaedigung ein

Betrag in Hoehe von 20% zugerechnet (§ 92 BEG). Er hat also, wenn

er Anspruch auf eine Rente aus der Sozialversicherung hat oder wenn

ihm eine Versorgung aus einer frueheren Taetigkeit im privaten

Dienst zusteht, keinen Anspruch auf den Zuschlag von 20%.
Die Bestimmungen ueber Anrechnung wegen Schaedigung in einem

selbstaendigen Beruf finden mit der Massgabe Anwendung, dass

ausser dem durch anderweitige Verwertung der Arbeitskraft erzielten

Einkommen auch solche Entschaedigungen, Zuwendungen, Unter-

haltsbeitraege oder aehnliche Leistungen zu beruecksichtigen sind, die

der Verfolgte von einem frueheren Arbeitgeber oder dessen Rechts-

nachfolger erhalten hat (§ 92 Abs. 3 BEG). Es ist aber darauf hinzu-

weisen, dass vor dem 1. Juli 1948 erzieltes Einkommen nicht an-

zurechnen ist.

Rente
Der Verfolgte kann an Stelle der Kapitalentschaedigung eine Rente

waehlen. Bei Bemessung der Rente sind das Lebensalter des Verfolgten

und die ihm zustehende Kapitalentschaedigung angemessen zu

beruecksichtigen (§ 93 BEG).
Dies entspricht der bisherigen Regelung. In welcher Weise tlie

Rentein Beziehung zur Kapitalentschaedigung gesetzt wird, wird erst

die Durchfuehrungsverordnung zeigen. Bisher wurde die Kapital-

entschaedigung durch Ziffern dividiert, die sich aus der voraussicht-

lichen Lebensdauer des Verfolgten ergeben.

Voraussetzung fuer das Wahlrecht ist, dass der Verfolgte im Zeit-

punkt der Entscheidung das 65. (bei Frauen 60.) Lebensjahr vollendet

hat oder in seinem Beruf nicht mehr als 50% arbeitsfaehig ist (§94
BEG).

Diese Regelung ist guenstiger als bei der Entschaedigung eines

selbstaendig Erwerbstaetigen, weil hier nicht Voraussetzung ist,

dass der Geschaedigte keine ausreichende Lebensgrundlage gefunden

hat. Sie ist unguenstiger, weil der Anspruch erst nach Vollendung des

65. (bei Frauen 60.) Lebensjahres oder nach Eintritt einer Berufsun-

faehigkeit von 50% besteht.

Es gelten die gleichen Fristen fuer das Wahlrecht der Rente wie bei

der Entschaedigung fuer Schaden in einem selbstaendigen Beruf

(§§ 96-98 BEG).
In § 95 BEG ist ausser dem monatlichen Hoechstbetrag (600 DM)

auch ein monatlicher Mindestbetrag (100 DM) festgesetzt. Der monat-
liche Mindestbetrag wird insoweit gekuerzt, als er zusammen mit

Versorgungsbezuegen oder wiederkehrenden Leistungen aus deutschen

oeffentlichen Mitteln den Betrag von 300 DM im Monat uebersteigt.

Der Betrag von 300 DM erhoeht sich bei verheirateten Verfolgten um
60 DM und fuer jedes Kind, fuer das nach Beamtenrecht Kinder-

zuschlaege gewaehrt werden koennen, um 20 DM im Monat.

OEFFENTLICHER DIENST
Zum Verstaendnis der Bestimmungen ueber oeffentlichen Dienst

muss folgendes gesagt werden :

Die Wiedergutmachung fuer Angehoerige des oeffentlichen Dienstes

ist im Dritten Gesetz zur Aenderung des Gesetzes zur Regelung der

Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts fuer Angehoerige

des oeffentlichen Dienstes vom 3.12.1956 BGBl S.820 (BWGoeD), im
Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsoziaHstischen

Unrechts fuer die im Ausland lebenden Angehoerigen des oeffentlichen

Dienstes vom 18.3.1952 BGB1.S.137 (BWGoeD Ausland) und im
BEG geregelt. Die Ruhegehaeiter auf Grund der beiden Beamten

-

gesetze beginnen fruehestens mit dem 1.4.1951, zu denen eine Ent-

schaedigung fuer das Jahr 1.4.1950—31.3.1951 tritt. Fuer die Zeit

vor dem 1.4.1950 wird eine Entschaedigung nach Massgabe der

Bestimmungen des BEG gewaehrt. Die Anmeldefrist auf Grund der

beiden Beamtengesetze laeuft am 31.12.1956 ab, die Anmeldefrist auf

Grund des BEG am 1.10.1957. Im uebrigen sind die Bestimmungen
der Beamtengesetze und des BEG aufeinander abgestimmt worden.

Sie umfassen jetzt nach Ausdehnung der Wohnsitzbestimmungen des

BEG, soweit das Gebiet des frueheren Deutschen Reiches nach dem
Stande vom 31.12.1937 in Frage kommt, den gleichen Personenkreis.

Die Tatbestaende, unter denen Entschaedigungsansprueche gestellt

werden koennen, sind im wesentlichen die gleichen.

Die Antraege auf Grund der Beamtengesetze sind, soweit die

Verfolgten im Ausland leben, bei den zustaendigen Deutschen
Konsulaten zu stellen. Ueber die Antraege entscheidet der Dienstherr

und, wenn dieser nicht mehr vorhanden ist, der zustaendige Bun-
desminister in Bonn. Ueber die Antraege auf Grund des BEG ent-

scheidet die zustaendige Entschaedigungsbehoerde.

Gemeinsame Bestimmungen
§ 99 BEG bestimmt:

(l) Der verfolgte Anpehocrigp des oeffentlichen Dienstes (§§ 1, 2, 2a, des
Gesetzes zur HcReliing der Wiedergutmachung natinnalsoziahstischcn

Unrechts fuer Angehoerige des oelTenthchen Dienstes) hat Anspruch
auf ICntschacdigung fuer die Zeit vor dem 1. April V)50, wenn iiim

auf (trund einer der folgenden Massnahmen Rezucge entgangen sind

1. bei Beamten und I^erufssoldaten

(a) Beendigung des Dienstvcrhaeltnisses auf ( trund Strafurteils,

(b) Kntfernung aus dem Dienst,

(c) Entlassung ohne Versorgung oder mit gekucrzter N'crsorgung.

(d) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand,
(e) Versetzung in den Wartestand.
(f) Versetzung in ein Amt oder auf einen I >ienstposteii mit

niedrigerem Endgrundgehalt:

2. iMji Versorgungsempfaengern
(a) Vorcnthaltung der Versorgungsbezuege,

(b) Kuerzung der Versorgungsbezuege;
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3. bei An^estcUtfii und Arbeitern
(a) Kntlassung,
(b) vorzeitige l^endigung des Arbeitsverhaeltnisses,
(c) V'erweiidung in einer Taetigkeit mit geringerer Vcrguctung

oder geringerem I^in;
4. bei nichtbeamteten ausserordentlichen I*rofessoren und Privat-

dozenten an den wissenschaftlichen Hochschulen
Kntziehung der Lehrbefugnis (venia legendi).

Ks wird vermutet, dass das Dienst—oder Arbeitsverhacltnis
ueber den 8. Mai 1945 hinaus fortgedauert haette, wenn es ohne
die Verfolgung zu diesem Zeitpunkt noch bestanden haette.

(2) Als Entlassung, vorreitige Versetzung in den Ruhestand, Vorent-
haltung der Versorgungsbezuege oder Entziehung der Lchrbefugnis
im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Massnahmen, welche die
gleiche Folge kraft Gesetzes gehabt haben. Als Entlassung gelten
femer bei verfolgten Angehoerigen des oefifentlichen Dienstes in den
in

J
1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung

nationalsozialistischen Unrechts fuer Angehocrige des oeffentlichen
Dienstes erwaehnten Gebieten che Ablehnung der Weiterverwendung
und bei Verfolgten, deren Dienstverhaeltnis mit der Ablegung der
den Vorbereitungsdienst abschliessenden I*rucfung geendet hat,
die Nichtuebcrnahmc als ausserplanmaessiger Beamter.

Die im Eingang eroerterten Allgemeinen Vorschriften, insbesondere
auch die Wohnsitzvoraussetzungen, finden Anwendung.

§ 100 BEG bestimmt:
Anspruch auf Entschaedigung besteht nicht, wenn eine gleiche Mass-
nahme aus beamten-oder tariflichen Gruenden, die nicht mit national-
sozialistischen Gewaltmassnahmen im Zusammenhang stehen, nach
heutiger Rechtsauffassung gerechtfertigt gewesen waere. Die Verheira-
tung einer verfolgten Angehoerigen des oefifentüchen Dienstes ist kein
beamten-oder tarifrechtlicher Grund im Sinne des Satzes 1.

Beamte
Auf Grund der 13esonderheit der Rechtsverhaeltnisse der Beamten

ist die Entschaedigung nach ganz anderen Grundsaetzen geregelt
worden als bei den Schaedigungen in der Privatwirtschaft. Eine
Rente kommt nicht in Frage, da die Beamten nach den Beamten-
gesetzen als Entschaedigung bereits ein Ruhegehalt vom 1.4.1951 ab
und fuer das davor liegende Jahr eine Entschaedigung erhalten.
Daher endet auch die Kapitalentschaedigung des BEG mit diesem
Zeitpunkt. Die Kapitalentschaedigung kann aber auch schon frueher
enden, da die Bestimmungen ueber Ende der Kapitalentschaedigung
im Falle der Erreichung einer ausreichenden Lebensgrundlage fuer
anwendbar erklaert worden sind (§ 102 Abs. 5 BEG).
Der Beamte erhaelt folgende Entschaedigung'.

Wenn er keine Versorgungsbezuege erhalten hat, 3/4 der ihm
zuletzt gewaehrten Dienstbezuege. Wenn er Versorgungsbezuege
oder niedrigeres Diensteinkommen oder Wartestandsbezuege gehabt
hat, eine Entschaedigung insoweit, als diese Bezuege hinter 3/4 der
ihm bis zu diesem Zeitpunkt gewaehrten Dienstbezuege zurueckbleibt.
Er erhaelt also als Entschaedigung in der Regel 3/4 seiner letzten
Dienstbezuege.

Gehaltskuerzungen auf Grund der Verordnungen des Rcichspraesi-
denten vom 1.12.1930. 5.6.1931 un 8.12.1931 werden nur berueck-
sichtigt, solange sie fuer die Reichs—und Bundesbeamten gegolten
haben.

Hatte der Beamte eine Laufbahnpruefung abgelegt, aber noch
keine planmaessige Anstellung erhalten, so erhaelt er 3/4 der Dienst-
bezuege der Eingangsstufe seiner Laufbahn. Dies gilt auch bei
Nichtuebcrnahmc als ausserplanmaessiger Beamter in den Ver-
treibung-sgebieten (siehe den oben zitierten 5 99 Abs. 2 Satz 2/^ 102
BEG).
Ruhestandsbeamte, Witwen und Waisen, denen Versorgungs-

l)ezuege ganz oder teilweise entzogen worden sind, haben Anspruch
auf eine Kapitalentschaedigung in Hoehe der entgangenen Versor-
gungsbezuege (§ 103 BEG).
Das gleiche gilt fuer versorgungsberechtigte Hinterbliebene eines

verfolgten Beamten. Zur Geltendmachung dieses Anspruchs genuegt
es, wenn der versorgungsberechtigte Hinterbliebene die Wohnsitz-
voraussetzungen erfuellt (§ 104 BEG). Die im Eingang eroerterten
Allgemeinen Vorschriften der §§ 5 bis 14 BEG finden Anwendung.

Ist ein Beamter mehrfach geschaedigt worden, so bemisst sich die

Entschaedigung nach dem Rechtsverhaeltnis im Zeitpunkt der
ersten Schaedigung.

Die Bemessung der Entschaedigung richtet sich nach den Vor-
schriften des fuer die Bundesbeamten am 1.4.1951 geltenden Besol-
dungs—und Versorgungsrechts. Dabei sind die Dienstbezuege nur
in.soweit zugrunde zu legen, als sie ruhegehaltsfaehig w^aren. Es
erfolgt eine Anrechnung anderweitigen Einkommens auf die Kapital-
entschaedigung (§ 107 BEG):

(1) Auf die Kapitalentschaedigung nach §§ 102 bis 106 sind fuer den
^jleichen Zeitraum gcwaehrte Versorgungsbezuege, Kapitalab-
lindungen, Unterhaltsbeitraege, Zuwendungen und aehnliche Lei-
stungen aus deutschen oefifentüchen Mitteln mit Ausnahme von

l^istungcn aus der Arbeitslosenversicherung und der Arbcitslo-

scnfuersorgc in vollem Umfange anzurechnen. Bezuege, die bei der
Bemessung der Kapitalentschaedigung bereits beruecksichtigt sind,

(§ 102 Abs. 1 Nr. 2, §§ 103, 104) bleiben bei der Anrechnung ausser
Betracht.

(2) Ein Iferechtigter, der durch anderweitige Verwertung seiner Ar-
beitskraft ein Einkommen erzielt hat, erhaelt die Kapitalentschaedi-
gung insoweit, als diese zusammen mit dem Einkommen und den in

Absatz 1 genannten Leistungen
l.bei einem entlassenen, vorzeitig in den Ruhestand oder in den
Wartestand versetzten l^amten das Diensteinkommen, das der
Beamte bei Belassung im Dienst in regclmaessiger Dienstlaufbahn
erreicht haette,

2. bei einem Ruhe- oder Wartestandsbeamten die dem Ruhegehalt
oder VVartegeld zugrunde liegende ruhegehaltsfaehigen Dienst-
bezuege,

3. bei einer Witwe 75 vom Hundert der Dienstbezuege nach Xummcr
2.

4. bei einer Waise 40 vom Hundertder Dienstbezuege nach Nummer 2
nicht uebersteigt. Dabei ist Einkommen, das vor dem 1. Juli 194.S

erzielt worden ist, nicht zu beruecksichtigen.

Angestellte und Arbeiter
Das BWGoeD unterscheidet bei Angestellten und Arbeitern

zwischen denjenigen, die einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung
nach bestehenden beamtenrechtlichen (irundsaetzen oder auf Ruhe-
lohn haben oder ohne die Schaedigung erlangt haben wuerden und
den uebrigen Angestellten und Arbeitern (§ 21 BWGoeD).

Die uebrigen Angestellten und Arbeiter hatten nach dem ursprueng-
lichen BWGoeD nur einen Anspruch auf WiedereinstellungAVenn sich
die verlangte Wiedereinstellung verzocgerte, so ergab sich hieraus fuer
den Antragsteller eine grosse Haerte. In der Novelle ist daher diesen
Angestellten und Arbeitern, wenn sie dienstfaehig sind, ein Ueber-
gangsgeld zugesprochen, das am 1.1.1954 beginnt und bis zur Wieder-
einstellung oder bis zum Eintritt der Dienstunfaehigkeit, laengstens
jedoch bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres oder bis zur Erlangung
einer Rente aus der Sozialversicherung zu zahlen ist. Die Hoehe des
Uebergangsgeldes betraegt die Haelfte des Arbeitseinkommens, das
ihnen zugestanden haette, wenn sie bei Inkrafttreten des BWGoeD
wiedereingestellt worden waeren. Wenn die Wiedereinstellung durch
Wiedergutmachungsbescheid angeordnet ist, so betraegt das Ueber-
gangsgeld von diesem Zeitpunkt nicht die Haelfte, sondern das volle

Einkommen (§ 21a BWGoeD).
Das BEG ist der Einteilung in ruhegehaltsberechtigte und nicht-

ruhegehaltsberechtigte Angestellte und Arbeiter gefolgt.

Auf Angestellte und Arbeiter, die einen vertraglichen Anspruch auf
Versorgung nach den beamtenrechtlichen Grundsaetzen oder auf
Ruhelohn haben, sowie auf ihre Hinterbhebenen findet die Regelung
fuer Beamte entsprechende Anwendung (§ 109 BEG). Der Entschaedi-
gungszeitraum endet wie bei den Beamten mit dem 31.3.1950.
Auf Angestellte und Arbeiter, die keinen vertraglichen Anspruch

auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsaetzen oder auf
Ruhelohn haben, sowie auf ihre Hinterbliebenen finden die Bestim-
mungen ueber Angestellte und Arbeiter im privaten Dienst Anwen-
dung mit Ausnahme der Bestimmungen ueber Wiedereinstellung. Die
Wiedereinstellung ist ausgenommen, da dieser Anspruch im BWGoeD
geregelt ist.

Diese Angestellten und Arbeiter sowie ihre Hinterbliebenen haben
Anspruch auch fuer die Zeit nach dem 1.4.1950, laengstens jedoch
bis zu dem Zeitpunkt, von dem an sie laufende Bezuege nach dem
oben genannten § 21a des BWGoeD erhalten.

Im BErG war bestimmt, dass die Entschaedigung dieser Angestell-
ten und Arbeiter am 31.3.19 50 wie bei allen Angehoerigen des oeffent-
lichen Dienstes endete. Hierdurch waren die Angestellten und
Arbeiter des oeffentlichen Dienstes schlechter gestellt als die Privatan-
gestellten. Nachdem dies geaendert ist und fuer die Angestellten die
gleichen Grundsaetze gelten wie fuer Privatangestellte, ist die vom
BEG getroffene Regelung fuer sie guenstiger als die Regelung des
BWGoeD. Das im § 21a des BWGoeD vorgesehene Uebergangsgeld
hat daher fuer sie nur noch geringe Bedeutung.

Ausserordentliche Professoren und Privatdozenten
Nichtbeamtete ausserordentliche Professoren und Privatdozenten

an den wissenschaftlichen Hochschulen haben neben ihren An-
spruechen nach BWGoeD Anspruch auf eine Kapitalentschaedigung
in Hoehe von 3/4 der Dienstbezuege, die ihnen zugestanden haetten,
wenn ihnen im Zeitpunkt der Schaedigung eine Diaetendozentur
uebertragen worden und das Gesetz ueber die Besoldung der Hoch-
schullehrer vom 17.2.1939 in diesem Zeitpunkt bereits in Kraft
gewesen waere (§111 BEG). Nach diesem Gesetz erhielten aus-
serordentliche Professoren und Privatdozenten eine feste Besoldung.
Die Berechnung der Entschaedigung nach BEG weicht wie bei allen

Beamten von der im BWGoeD getroffenen Regelung ab, da auch hier

wie bei allen Beamten Aufstiegsmoeglichkeiten nicht beruecksichtigt

sind. Folgende Bestimmungen fuer I^amte finden entsprechende

Anwendung:
\'eisorgungsberechtigte Hinterbliebene {§ 104 BEG),

Mehrere Schaedigungen (§105 BEG),

Bemessung der Entschaedigung nach fuer Bundesbeamte am
1.4.1951 geltenden Vorschriften (§ 106 BEG),

Anrechnung von anderweitigem Einkommen (§ 107 BEG).

DIENST BEI RELIGIONSGESELLSCHAFTEN
Die Ansprueche der frueheren Bediensteten der juedischen Gemein-

den waren bisher gesetzlich nicht geregelt. Auf die als Verwaltungs-

anordnung erlassenen "Richtünien fuer Bedienstete juedischer

Gemeinden" erhielten diejenigen, die einen Anspruch auf Ruhegehalt

hatten oder erlangt haetten, vom 1.10.1952 ab ein Ruhegehalt. Euer

diejenigen, die keinen Anspruch auf Ruhegehalt hatten, war eine

Entschaedigung nicht vorgesehen. Jetzt sind die Ansprueche der

Bediensteten juedischer Gemeinden sowohl im BWGoeD als auch

im BEG geregelt.

Nach § 31d des BWGoeD sollen die frueheren Bediensteten juedi-

scher Gemeinden oder oeffentlieber Einrichtungen, die einen Anspruch

auf Versorgung gegenueber ihren Dienstherren hatten oder ohne die

Verfolgung erlangt haetten, vom 1.10.1952 ab monatliche V^ersor-

gungszahlungen auf der Grundlage ihrer frueheren Dienstbezuege

erhalten. Entsprechendes gilt fuer ihre versorgungsberechtigten

Hinterbliebenen. Allgemeine Veraenderungen v(m Versorgungs-

bezuegen der Bundesbeamten sind zu beruecksichtigen.

Die Einzelheiten ueber die Voraussetzungen und Hoehe der Versor-

gungszahlungen sowie ueber das Verfahren werden durch eine

Rechtsverordnung geregelt, die am 6.7.1956 ergangen ist (BGBl I,

Nr. 34 S. 643).

Im BEG ist eine Regelung erfolgt, die sich sowohl auf die vers^ir-

gungsberechtigten Bediensteten wie auf diejenigen bezieht, die

keinen Anspruch auf Versorgung hatten oder erlangt haetten.

Die Regelung der Entschaedigung ist die gleiche wie bei den

Angestellten und Arbeitern des oeffentlichen Dienstes.

Auch hier wird unterschieden zwischen Bediensteten, die einen

Anspruch auf Versorgung hatten oder ohne die Verfolgung erlangt

haetten, und den uebrigen I^diensteten (§ 112 BEG). Auf diejenigen

mit Anspruch auf Versorgung finden die Bestimmungen ueber

Beamte Anwendung. Auf die uebrigen Bediensteten finden die

Bestimmungen ueber Angestellte in Privatbetrieben Anwendung
mit Ausnahme des Anspruchs auf Wiedereinstellung. Der Anspruch

auf Entschaedigung besteht auch fuer die Zeit nach dem 1.4.1950,

laengstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, von dem an laufende Bezue-

ge nach BWGoeD gezahlt werden.

VORBERUFLICHER SCHADEN
In den vorstehend eroerterten Bestimmungen ist nur der Schaden

geregelt, der nach Beginn der beruflichen Taetigkeit erlitten worden

ist. Das Gesetz gewaehrt in zwei Faellen auch Entschaedigung, wenn
der Schaden schon vor Ergreifung einer solchen Taetigkeit erfolgt ist.

Nichtaufnahme einer Erwerbstaetigkeit trotz

abgeschlossener Berufsausbildung
§ 114 BEG bestimmt:

(1) Der Verfolgte, der trotz abgeschlossener Berufsausbildung aus

A'erfolgungsgruenden keine dieser Ausbildung ent.sprechende Erwerbs-

taetigkeit hat aufnehmen koennen, sowie seine Hinterbliebenen

haben Anspruch auf Entschaedigung nach den Bestimmungen ueber

Schaden im selbstaendigen Beruf.

(2) Ist den Umstaenden nach anzunehmen, dass der Verfolgte

keine selbstaendige Erwerbstaetigkeit hat aufnehmen wollen, so

haben der Verfolgte sowie seine Hinteibliebencn Anspruch auf

Entschaedigung nach den Bestimmungen ueber Angestellte in der

Privatwirtschaft.

(3) Die Einreihung des Verfolgten in eine vergleichbare Beamten-

gruppe bestimmt sich nach seiner Berufsausbildung und nach seinem

mutmasslichen Einkommen.
Eine Ent.schaedigung wird nicht gezahlt, wenn der Verfolgte oder

seine Hinterbliebenen bereits eine Entschaedigung nach den Bestim-

mungen ueber Beamte erhalten.

Schaden in der Ausbildung
Als Schaden im beruflichen Fortkommen gilt auch der Schaden,

den der Verfolgte in seiner Berufsausbildung oder in seiner vorberuf-

lichen Ausbildung durch Ausschluss von der erstrebten Ausbildung

der durch deren erzwungene Unterbrechung erlitten hat (§ 115 BEG).
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Die Bestinunungen des BErG sind insofern verbessert, als jetzt der

Verfolgte in allen Faellen eine Pauschalentschaedigung von 5.000 DM
erhaelt.

Der Verfolgte hat Anspruch auf eine Beihilfe zu den Aufwendungen,

die ihm bei derXachholung sfi //fr v4msW/(/mw^ erwachsen odererwachsen

sind. Die Beihilfe betraegt 5000 Deutsche Mark. Nachgewiesene

hoehere Ausbildungskosten sind bis zu einem weiteren Betrage von

5000 Deutsche Mark zu erstatten. Auf die Beihilfe sind Leistungen

anzurechnen, die der Verfolgte nach anderen Gesetzen fuer seine

Ausbildung aus deutschen oeffentlichen Mitteln erhalten hat (§ 1 Ib

BEG).
Der V^erfolgte hat nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

Anspruch auf ein Darlehen. Der Hoechstbetrag des Darlehens betraegt

10 000 Deutsche Mark (§ 117 BEG).
Will der Verfolgte die Ausbildung nicht nachholen, so hat er als

Ersatz fuer die fehlende Ausbildung Anspruch auf eine Entschaedigung

in Hoehe von 5000 Deutsche Mark (§118 Abs. 1 BEG). Hat der

Verfolgte mit der Nachholung der Ausbildung begonnen, will er

aber die Ausbildung nicht abschliessen, so sind auf die Entschaedigung

die Beihilfe und Leistungen, die der Verfolgte nach anderen Gesetzen

fuer seine Ausbildung aus deutschen oeffentlichen Mitteln erhalten hat,

anzurechnen (§118 Abs. 2 BEG).
Kinder, die wegen der Verfolgung ihrer Eltern ihre erstrebte Berufs-

ausbildung oder ihre vorberufliche Ausbildung nicht haben aufnehmen
oder beenden koennen, haben, solange fuer sie nach Beamtenrecht
Kinderzuschlaege gewaehrt werden koennen, Anspruch auf eine

Beihilfe fuer die Nachholung der Ausbildung, wenn die Eltern wegen
der Verfolgung nicht in der Lage sind, die Kosten der Ausbildung

aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Beihilfe darf den Betrag von
5000 DM nicht uebersteigen (§119 BEG).

ZUSAMMENTREFFEN VON ANSPRUECHEN
Selbstaendige und unselbstaendige

Taetigkeit (§ 113 BEG)
(1) Ist der Verfolgte selbstaendig und unselbstaendig erwerbs-

taetig gewesen, und ist er nur in einer der beiden Erwerbstaetigkeiten

geschaedigt worden, so sind fuer die Entschaedigung nur die diesen

Schaden regelnden Vorschriften massgebend.

(2) Ist der Verfolgte sowohl in seiner selbstaendigen als auch in

seiner unselbstaendigen Erwerbstaetigkeit geschaedigt worden, so

ist fuer den Anspruch auf Kapitalentschaedigung oder auf Rente
entscheidend, aus welcher Erwerbstaetigkeit er nicht nur vorueber-

gehend das hoehere Einkommen bezogen hat.

(3) Ist das Einkommen des Verfolgten aus seiner selbstaendigen

und seiner unselbstaendigen Erwerbstaetigkeit annaehemd gleich

gewesen, so ist sein Anspruch auf Kapitalentschaedigung oder auf

Rente wie der eines nur selbstaendig Erwerbstaetigen zu behandeln.

Berufsschaden und Schaden an Leben,
Koerper und Gesundheit

Hat der Hinterbliebene eines \'erfolgten Anspruch auf Rente fuer

Schaden im beruflichen Fortkommen und Anspruch auf Rente fuer

Schaden an Leben, so erhaelt er die hoehere Rente in voller H(K*hr

und 25 vom Hundert der niedrigeren Rente (§ 120 BEG).
Hat der V^erfolgte fuer denselben Entschaedigungszeiträum An-

spruch auf Kapitalentschaedigung oder auf Rente fuer Schaden im
beruflichen Fortkommen sowie Anspruch auf Rente und auf Kapital-

entschaedigung fuer Schaden an Koerper und Gesundheit, so erhaelt er

die Entschaedigung fuer den Schaden, auf den sich der hoehere

Anspruch gruendet, in voller Hoehe und 25 vom Hundert der Ent-

schaedigung fuer den Schaden, auf den sich der niedrigere Anspruch
gruendet (§ 121 Abs. 1 BEG). Bei der Bemessung des Anspruchs
fuer Schaden im beruflichen Fortkommen bleibt ausser Betracht,

dass der Verfolgte wegen des Schadens an Koerper oder Gesundheit

nicht leistungsfaehig war oder ist (§ 121 Abs. 2 BEG).
Wenn Schaden in der Berufsausbildung mit Koerperschaden

zusammentrifft, so gilt diese Einschraenkung nicht (§ 121 BECi
Abs. 3 BEG).

HOECHSTBETRAG DER ENTSCHAEDIGUNG
Die Kapitalentschaedigung fuer Schaden im beruflichen Fortkommen
darf fuer den einzelnen Verfolgten insgesamt den Betrag von 40 000

DM nicht uebersteigen. Die Beihilfe und die Entschaedigung fuer

Schaden in der Ausbildung sowie die einjaehrige Entschaedigung auf

Grund des BWGoeD (§ 19) sind in den Hoechstbetrag einzurechnen

(§ 123 BEG).

I i
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Soweit versorgungsberechtigte Hinterbliebene in Frage kommen,
mindert sich der Hoechstbetrag in dem Verhaeltnis, in dem nach

versorgungsrechtlichen Vorschriften die Hinterbhebenenbezuege zu

dem Ruhegehalt oder Ruhelohn des verstorbenen Angehocrigen des

oeffentliehen Dienstes stehen (§124 BEG).

RECHTSVERORDNUNG (§ 126 BEG)
Die Bundesregierung kann zu den Bestimmungen ueber Schaden

im beruflichen Fortkommen mit Ausnahme der Bestimmungen fuer

Beamte Rechtsverordnungen erlassen.

Sic kann hierbei als Grundlage fuer die Berechnung der Kapital-

entschaedigung und der Rente Tabellen fuer den einfachen, mittleren,

gehobenen und hoeheren Dienst nach Lebensaltersstufen gegliedert

aufstellen.

Die Bundesregierung wird ferner ermaechtigt, die Hoechstbetraege
der Renten angemessen zu erhoehen, wenn sich die Dienst—und
Versorgungsbezuege der Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher

Vorschriften erhoehen. Wir haben auf diese Regelung schon bei den
einzelnen Bestimmungen hingewiesen.

^^^^%.x/^^^. 'i,S'i^^%ux(i.^J^^<^^JA-
19

Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen
Unter Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen sind zusammengefasst:
Schaden an einer Versicherung ausserhalb der Sozialversicherung, Versorgungsschaden im privaten Dienst, Schaden in

der Sozialversicherung und Kriegsopferversorgung.

VERSICHERUNG AUSSERHALB DER
SOZIALVERSICHERUNG

Die Hoechstgrenze der Entschaedigung ist auf 25 000 DM erhoeht.

Ks sind eine Reihe von Klarstellungen und Verbesserungen gegen-

iicber dem BErG erfolgt.

Das Gesetz trifft eine durch die Kompliziertheit der Versicherungs-

\ ertraege bedingte, ins einzelne gehende Regelung. Eine voUstaendige

Darstellung ist im Rahmen dieser Abhandlung nicht moeglich. Es
Süllen daher nur die Grundsaetze, nach denen die Entschaedigung
erfolgt, aufgezeigt werden.

Bei der Regelung der Ansprueche sind die beteiligten Versicherungs-

einrichtungen auf Verlangen der Entschaedigungsorgane zur Mitwir-

kung verpflichtet, sie haben insbesondere die erforderlichen Berech-

nungen vorzunehmen und aus Buechern und Akten schriftlich oder

muendlich Auskunft zu geben. Den Versicherungsgesellschaften sind

die erforderlichen Kosten, die ihnen hierdurch entstehen, zu erstatten

(§ 182 BEG).
Entschaedigung

Durch die getroffene Regelung soll erreicht werden, dass der Ver-

sicherungsnehmer oder der Bezugsberechtigte die Leistungen erhaelt,

die er erhalten haette oder erhalten wuerde, wenn auf das Versiche-

rnngsverhaeltnis keine Verfolgungsmassnahmen eingewirkt haetten.

Der Umfang der Entschaedigung ist durch § 127 bestimmt. Er
lautet:

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er als Versi-

cherungsnehmer oder als Bezugsberechtiger den Schutz einer

Lebensversicherung (Kapital-oder Rentenversicherung), die bei

einer privaten oder oeffentlich-rechtUchen Versicherungseinrichtung

ausserhalb der Sozialversicherung genommen worden ist, ganz oder
teilweise dadurch verloren hat, dass ein satzungs-oder bedingungs-
gemaess bestehender Anspruch auf eine Versicherungsleistung oder
Gefahrtragung beeintraechtigt worden ist.

(2) Ein nicht verfolgter Bezugsberechtigter hat Anspruch auf Entschae-
digung, wenn der Versicherungsnehmer Verfolgter ist und der
Bezugsberechtigte Ehegatte des Verfolgten ist oder im Falle der
gesetzlichen Erbfolge zu den Erben der ersten oder zweiten Ordnung
gehoeren wuerde. Es genuegt, dass der Bezugsberechtigte die

Wohnsitzvoraussetzungen des § 4 crfuellt.

Im uebrigen finden die Allgemeinen Vorschriften der §§ 5-14 BEG
Anwendung. Die Bestimmung des § 127 BEG bezieht sich also nur

auf Lebensversicherungen.

Es erfolgt dann eine eingehende Regelung, die verschieden ist, je

nachdem, ob es sich um eine Lebensversicherung handelt, die eine

Kapitalentschaedigung zum Gegenstande hat oder um eine solche,

die eine Rentenversicherung vorsieht (§§ 128 und 129 BEG). Ist eine

Einziehung der Versicherungssumme durch das Deutsche Reich oder

ein deutsches Land erfolgt, so kann eine Entschaedigung auf Grund
des BEG nur gegen Abtretung der Entschaedigungsansprueche bis

zur Hoehe der Entschaedigung an das leistende Land verlangt werden.

Hat der Geschaedigte bereits Leistungen, Vorleistungen und Darlehen

im Rueckerstattungsverfahren erhalten, so sind diese voll anzurechnen.

Die Entschaedigung darf fuer den einzelnen Versicherungsnehmer

oder die Bezugsberechtigten insgesamt 25 000 DM nicht uebersteigen.

Dies gilt auch dann, wenn ein Versicherungsnehmer oder ein Bezugs-

berechtigter an mehreren Versicherungen geschaedigt worden ist.

VERSORGUNGSSCHADEN
Dieser Schadenstatbestand war im BErG nicht enthalten.

Voraussetzung der Entschaedigung
§ 134 BEG bestimmt:

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn ihm als Ar-

beitnehmer im privaten Dienst fuer den Fall des Alters oder der Arbeits-

unfaehigkeit oder als Hinterbliebenen eines solchen Arbeitnehmers

Vcrsorgungsleistungen zugestanden oder in Aussicht gestellt waren und

wenn er in dieser Versorgung geschaedigt worden ist.

Anspruch auf Entschaedigung hat auch der Hinterbliebene eines Ver-
folgten, wenn er als Folge einer gegen diesen gerichteten national-

sozialistischen Gewaltmassnahme keine oder nur eine gekuerzte Versor-
gung erhalten hat oder erhaelt. Es genuegt, dass der Hinterbliebene die

Wohnsitzvoraussetzungen des § 4 erfuellt. Im uebrigen gelten die im
Eingang eroerterten Allgemeinen Vorschriften.

Fortfall der Entschaedigung
§ 135 BEG bestimmt:

Der Anspruch auf Entschaedigung cntfaellt,

1. soweit der Berechtigte von dem Versorgungsptlichtigcn oder dessen
Rechtsnachfolger wieder Versorgungsleistungen erhaelt;

2. soweit durch rechtskraeftige gerichtliche Entscheidung oder wenn
durch Vergleich festgestellt ist, dass der Versorgungspflichtige oder
dessen Rechtsnachfolger zu Versorgungsleistungen an den He-
rcchtigten verpflichtet ist;

3. wenn der Berechtigte nach dem 8. Mai 1945 gegenueber dem Versor-
gungspflichtigen oder dessen Rechtsnachfolger auf die Versorgungs-
leistungen verzichtet hat oder fuer diese Leistungen abgefunden
worden ist;

4. soweit der Berechtigte auf Grund eines nach der Schaedigung
begruendeten Dienst-oder Arbeitsverhaeltnisses Versorgungs-
leistungen erhaelt.

Der Anspruch entfaellt auch dann, wenn der Verfolgte in seiner

selbstaendigen und unselbstaendigen Erwerbstaetigkeit geschaedigt
worden ist, aber als selbstaendig Erwerbstaetiger entschaedigt wird;

das gleiche gilt fuer die Hinterbliebenen eines solchen Verfolgten,

Hoehe der Entschaedigung (§ 136 BEG)
Als Entschaedigung erhaelt der Berechtigte die Leistungen, die

ihm bei Eintritt des Versorgungsfalles ohne die Schaedigung zuge-

standen haetten oder zustehen wuerden.
Ist der Versorgungsfall vor dem 1. November 1952 eingetreten und

hat die Versorgung in einer Rente bestanden, so erhaelt der Berech-

tigte fuer die Zeit vor dem 1. November 1953 eine Entschaedigung in

Hoehe der Rentenbezuege eines Jahres.

Renten bis zu einem Monatsbetrag von zehn Deutsche Mark sind

nach dem Bewertungsgesetz zu kapitalisieren; sie sind mit dem
kapitalisierten Betrage abzugelten.

Hoechstgrenze (§137 BEG)
Die Entschaedigung darf fuer den einzelnen Verfolgen und seine

Hinterbliebenen insgesamt 25 000 DM nicht uebersteigen. Der
Kapitalwert ist unter entprechender Anwendung des Reichsbewer-
tungsgesetzes, also unter Beruecksichtigung der voraussichtlichen

Lebensdauer des Berechtigten, zu errechnen.

SOZIALVERSICHERUNG UND KRIEGSOPFER-
VERSORGUNG

Die Wiedergutmachung fuer Schaeden, die der Verfolgte in der
Sozialversicherung oder in der Kriegsopferversorgung erlitten hat,

richten sich nach den hierfuer geltenden Rechtsvorschriften. Antraege
nach diesen RechtVorschriften koennen bis Ablauf der Antragsfrist
auf Grund des BEG, dem 1.10.1957, gestellt werden. Es ist also eine
Verlaengerung der Antragsfrist fuer diese Rechtsvorschriften erfolgt.

Es handelt sich hierbei insbesondereum folgende Rechtsvorschriften:
Gesetz des Wirtschaftsrats ueber die Behandlung der Verfolgten
des Nationalsozialismus in der Sozialversicherung vom 22.8.1949,
Fremdrenten-und Auslandsrentengesetz vom 7.8.1953 (BGBl
S.848) und
Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts
in der Kriegsopferversorgung fuer Berechtigte im Ausland vom
3.8.1953 (BGBl S.843).

Soweit Antraege wegen Versaeumung der abgelaufenen Fristen
abgelehnt worden sind, koennen diese also neu gestellt werden. In
dem Bericht des Wiedergutmachungsausschusses ist der Erwartung
Ausdruck gegeben worden, dass die Deutschen Konsulate auf Ver-
laengerungen dieser Fristen durch Veroeffentlichung in den Tages-
zeitungen hinweisen werden.

STAATENLOSE UND FLUECHTLINGE
Fuer diese Gruppe enthielt der Regierungsentwurf keine Verbes-

serungen, dagegen wesentliche Verschlechterungen, insbesondere

bezueglich der Vererblichkeit der Ansprueche, gegenueber dem bishe-

rigen Rechtszustand (§§ 71-75 BErG). Im Laufe der Verhandlungen
sind nicht nur die vorgeschlagenen Verschlechterungen zum groessten
Teil beseitigt, sondern auch erhebliche Verbesserungen in den end-
gueltigen Text des BEG aufgenommen worden. Danach ist die
bisherige Beschraenkung der Hoehe der Entschaedigung fuer nach
dem 1.10.1893 geborene Verfolgte auf 75% beseitigt, sodass nunmehr
die volle den anderen Verfolgtengruppen zustehende Entschaedigung
fuer die den Staatenlosen zugebilligten Schadenstatbestaende
(Schaden an Leben, Koerperschaden und Freiheitsschaden) gewaehrt
wird. VV^o bereits die 75%ige Entschaedigung festgesetzt ist, sind
daher die gekuerzten 25% nachzuzahlen. Die Unvererblichkeit der
Freiheitsentschaedigung ist beseitigt, aber leider Unvererblichkeit
der Entschaedigung fuer Hinterbliebene neu eingefuehrt (§ 163 Abs.
2 BEG). FVuehere oesterreichische Staatsangehoerige, die durch den
"Anschluss" deutsche Staatsangehoerige geworden waren, aber diese

Staatsangehoerigkeit verloren haben, .sind von der Entschaedigung
als Staatenlose ausdruecklich ausgeschlossen (^ 160 Abs. 2 Satz
2 BEG).
Auch aus dieser Gruppe scheiden jetzt die aus Ostdeutschland

ausgewanderten Personen aus, da sie nach § 4 BEG jetzt die all-

gemeinen Anspruchsvoraussetzungen erfuellen.

Anspruchsvoraussetzungen
Die Verfolgten (bei Schaden an Leben der Verfolgte oder der

Hinterbliebene) muessen am 1.10.1953 staatenlos oder "Fluechtlinge
im Sinne der Genfer Konvention vom 28. Juli 1051" gewesen sein. Die
letztere Gruppe wurde vom BErG als "politische Fluechtlinge"
bezeichnet; die neue Bezeichnung soll keine Einengung des frueheren
Begriffes bedeuten (Bundestagsprotokoll vom 8.6.1956 S. 7787 D).
Unter politischen Fluechtlingen (Displaced Persons) wurden bisher
Personen verstanden, die wegen der politischen Verhaeltnisse ihres

Heimatlandes in einem anderen Staat Zuflucht gesucht hatten.
Staatenlose sind Personen ohne Staatsangehoerigkeit, sei es dass ihr

Heimatstaat (z.B. Litauen) aufgehoert hat zu existieren, sei es dass
sie aus irgend einem anderen Grund keine Staatsangehoerigkeit
besitzen. Wer nach der Genfer Konvention nicht als Fluechtling
anerkannt werden darf (z.B. Kriegsverbrecher, andere Schwerver-
brecher) ist auch von der Entschaedigung ausgeschlossen; hierunter
fallen insbesondere die sog. Kapos (aus den KZ-Haeftlingen bestellte

Aufseher), falls sie in dieser Stellung Verbrechen gegen die Menschlich-
keit begangen haben.
Durch den Erwerb einer neuen Staatsangehoerigkeit nach Beendi-

gung der Verfolgung wird der Verfolgte von der Entschaedigung als

frueherer Staatenloser oder Fluechtling nicht ausgeschlossen, auch
wenn der Erwerb der neuen Staatsangehoerigkeit vor dem 1.10.1953
erfolgt ist. Dies gilt nicht fuer ekemalige oesterreichische Staatsange-
hoerige (§ 160 Abs. 2 BEG).

Schadenstatbestaende
Als Schadenstatbestaende werden hier nur entschaedigt:

Schaden an Leben,
Koerperschaden

,

Freiheitsschaden.

Schaden an Leben,

Hier gelten die allgemeinen Bestimmungen mit der Beschraenkung,
dass Kapitalentschaedigung erst fuer die Zeit nach dem 1.1.1949

gewaehrt wird. Dies entspricht dem bisherigen gesetzlichen Zustand.
Dagegen ist eine Verschlechterung der bisherigen Vorschriften
dadurch erfolgt, dass der Hinterbliebenenanspruch einer wiederver-
heirateten Witwe nach Aufloesung ihrer neuen Ehe nicht wiederauflebt,
waehrend die entsprechenden Bestimmungen der 1. Durchfueh-

rungsVerordnung auch auf die Staatenlosen und Fluechtlinge an-

wendbar waren. Im Gegensatz hierzu ist in § 163 BEG der jetzt im

Gesetz (§ 23 BEG) geregelte Anspruch bei Wiederverheiratung fuer

die Staatenlosen nicht als anwendbar erklaert, sodass weder die

Abfindung bei Wiederverheiratung noch Wiederaufleben des Witwen-
anspruches nach Aufloesung der neuen Ehe geltend gemacht werden

kann.
Verfolgte, die am 1.10.1953 israehsche Staatsangehoerige waren,

erhalten nach den jetzigen Bestimmungen (^ 164 Abs. 2 BEG) nur

Rente ab 1.11.1953, aber keine Kapitalentschaedigung.

Die bisherige Rechtslage ist dadurch verbessert, dass volle Ent-

schaedigung (nicht nur 75%) gewaehrt wird, und dass die Voraus-

setzung, dass der Tod des Verfolgten im Zusanunenhang mit einer

Freiheitsentziehung eingetreten sein muss, beseitigt ist. Andererseits

ist nach den jetzigen Bestimmungen zweifelhaft, ob Hinterbliebe-

nenentschaedigung gewaehrt wird, wenn der Tod infolge eines Koerper-
schadens nachtraeglich eingetreten ist, da § 41 BEG in § 163 BEG
nicht erwaehnt i.st. Hierbei duerfte es sich aber um ein Redaktions-
versehen handeln.

Koerperschaden.

Hier gelten die allgemeinen Bestimmungen mit der Einschraenkung,
dass auch hier Kapitalentschaedigung erst fuer die Zeit ab 1.1.1949

gewaehrt wird und Zahlung von sog. "Hausgeld" ausgeschlossen ist.

Der bisherige Rechtszustand ist nicht nur dadurch verbessert, dass

die volle Entschaedigung (nicht nur 75%) gewaehrt wird, sondern
dass auch Koerperschaden entschaedigt wird, der nicht im Zusam-
menhang mit Freiheitsentziehung entstanden ist.

Verfolgte, die am 1.10.1953 israelische Staatsangehoerige waren,
haben als Angehoerige eines Staates, der von der Bundesrepublik
Ersatz fuer Eingliederungskosten erhaelt, keinen Anspruch wegen
Koerperschaden (§164 Abs. 1).

Freiheitsschaden,

Hierfuer gelten die allgemeinen Bestimmungen ohne Einschraen-
kung (§ 162 BEG). Die Staatenlosen erhalten also jetzt die volle

Haftentschaedigung von 150.—DM fuer jeden Haftmonat.

Vererblichkeit
Waehrend bisher Freiheitsentschaedigung unvererblich war (§ 72

Abs. 2 BErG), ist sie jetzt vererblich. Dagegen ist (abweichend vom
bisherigen Rechtszustand) jetzt durch § 163 Abs. 2 BEG die Ueber-
tragbarkeit und Vererblichkeit der Hinterbliebenenentschaedigung vor
erfolgter Festsetzung ausgeschlossen worden. Der hierfuer vom
Wiedergutmachungsausschuss in dessen Bericht (S.12) angegebene
Grund, dass die Erben des Hinterbliebenen in der Regel nur eine

entfernte Beziehung zum Verfolgten haben, ist weder in tatsaech-

licher Beziehung zutreffend, noch sonst ueberzeugend.
Im uebrigen sind die auch sonst geltenden Regeln ueber Vererblich-

keit anwendbar. Dabei ist zu beachten, dass eine Vererbung nur
stattfinden kann, wenn der Anspruch bereits in der Person des
Verfolgten entstanden war, der Verfolgte selbst also staatenlos oder
Fluechtling im Sinne der Genfer Konvention war. Dadurch hat die

Vererblichkeit des Freiheitsschadens nur beschraenkte praktische

Bedeutung.

Haerteausgleich
Ein besonderer Haerteausgleich ist fuer diese Verfolgtengrupj^e in

§ 165 BEG vorgesehen unter der Voraussetzung, dass die gesetzliche

Entschaedigung unter Beruecksichtigung der sonstigen Verhaeltnisse

des Verfolgten zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes nicht

ausreicht. Dies gilt auch fuer Israeli Staatsangehoerige. Es ist zu
hoffen, dass von diesem Haerteausgleich insbesondere in den Faellen,

in denen eine Witwe wiedergeheiratet hat, aber ihre neue Ehe durch
Tod des zweiten Ehemannes oder anderweit aufgeloest worden ist—
ein bei Displaced Persons nicht seltener Fall — in ausgiebiger Weise
Gebrauch gemacht wird.

Fuenfter Abschnitt

AUS GRUENDEN IHRER NATIONALITAET GESCHAEDIGTE
Auf diese Vorschriften (§§ 167, 168 BEG) kann hier nur kurz

eingegangen werden, zumal die praktische Bedeutung der nur mangel-
haften Bestimmungen leider nur gering ist.

Anspruchsvoraussetzungen
Die Anspruchsvoraussetzungen sind grundsaetzlich verschieden

von den sonstigen Anspruchsvoraussetzungen des Entschaedigungs-
gesetzes, da es sich hier nicht um die Verfolgungsgruende des § 1 BEG
handelt, also der allgemeine Verfolgtenbegriff nicht anwendbar ist.

Auch mit der Gruppe der Staatenlosen und Fluechtlinge besteht

nur die Verbindung, dass auch die Nationalverfolgten Fluechtlinge

im Sinne der Genfer Konvention sein muessen und von Entschaedigung
ausgeschlossen sind, soweit sie nach den Bestimmungen der Genfer
Konvention als Fluechtlinge nicht anerkannt werden koennen. Die
Fluechtlmgseigenschaft in diesem Sinne ist die formale Anspruchsvor-
aussetzung; die materielle Anspruchsvoraussetzung ist Verfolgung

aus Gruenden der Nationalitaet unter Missachtung der Menschen-
rechte. Verfolgung wegen NationaHtaet kann auch gegeben sein,
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wenn die Verfolgungsmassnahme als Schutzmassnahme zur Sicherung

lier Kricgsfuehrung getarnt war. Gegen die bisher haeufig zu enge

Auslegung des Begriffes ist insbesondere bei den Beratungen des

I^undtjstages in der Sitzung vom 6. Juni Stellung genommen worden.

Schadenstatbestand
Hier wird mir Schaden an Gesundheit entschaedigt und nur unter

der X'oraussetzung eines dauernden Schadens, welcher sehr eng dahin

bestmimt ist, dass noch zur Zeit der Entscheidung eine mindestens
25%ige Erwerbsunfaehigkeit vorliegen muss und voraussichtlich

keine wesentliche Besserung erfolgen wird. Gegenueber dieser Einen-

gung des Begriffes der dauernden Gesundheitsschaedigung, welche

selbst ueber die bisherigen Bestimmungen (§ 76 Abs. 2 BErG) hin-

ausgeht, spielt es kaum eine entscheidende Rolle, dass der Mindestgrad
der Erwerbsunfaehigkeit von bisher 50% jetzt auf 25% herabgesetzt

wird. Entschaedigung wird nur in einer Rente (nicht in Kapital-

entschaedigung), also hoechstens fuer die Zeit ab 1. November 1953,

gewaehrt, und die Entschaedigung besteht in einer nach den Lebens-

verhaeltnissen nicht abgestuften Rente, die noch unter den durch

§ 32 BEG festgesetzten allgemeinen Mindestrenten fuer Koerper-

schaden liegt.

Sie betraegt laut § 108 BEG monatlich bei einer Erwerbsbeschraen-

kung
von 25—49% 100.—DM
„ 50-59% 120.—DM
„ 60—69% 140.—DM
„ 70—79% 160.—DM
„ 80% und mehr 200.—DM

Vererblichkeit
Die Ansprueche sind, obwohl in der Bundestagssitzung vom

6. Juni 1956 geruehmt wurde, dass jetzt alle Entschaedigungsan-

sprueche vererblich seien, von jeder Uebertragung und Vererbung
ausgeschlossen. Selbst nach rechtskraeftiger l^^eststellung findet

keine Vererbung noch nicht gezahlter Betraege statt.

Sechster Abschnitt

BEFRIEDIGUNG DER ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUECHE
Die Bestimmungen ueber Befriedigung der Entschaedigungsansprueclie sind fuer die Bearbeitung der einzelnen Ansprueche

von entscheidender Bedeutung. Sie haben eine volllcommene Neuregelung erfahren. Nach dem BErG erfolgte die Befriedigung
nach bestimmten Schadenskategorien, die nacheinander aufgerufen werden sollten und erst durch Aufruf faellig wurden.

Von dieser Regelung, gegen die alle Verfolgtenorganisationen Vorstellungen erhoben haben, ist das Gesetz abgegangen.
Nach der neuen Regelung sind alle Ansprueche spaetestens am 1.4.1957 faellig.

Das heisst natuerlich nicht, dass alle Ansprueche bis dahin entschieden werden. Die Regelung hat aber die Folge, dass die

Bearbeitung eines Antrages nicht mehr mit der Begruendung abgelehnt werden kann, dass der Anspruch noch nicht faellig ist.

Die Vorschrift, dass das Entschaedigungsverfahren mit besonderer Beschleunigung durchzufuehren ist, und dass Ansprueche
von Antragstellern, die ueber 60 Jahre alt oder beduerftig oder durch Krankheit oder Gebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit um
mindestens 50% gemindert sind, mit Vorrang vor allen anderen Anspruechen behandelt werden sollen, ist aufrecht erhalten

(§ 179 BEG). Die Moeglichkeit der Zahlung von Vorschuessen ist erleichtert worden. Auch hier kann nicht mehr der Einwand
erhoben werden, dass der Anspruch noch nicht faellig ist und daher kein Vorschuss gezahlt werden kann.

erfuellt sein. Bei Miterben genuegt es, dass einer von ihnen das

Alterserfordemis erfuellt. Ist der Anspruch abgetreten, verpfaendet

oder gepfaendet, so bleibt fuer die Faelligkeit diis Alter des ur-

spruenglich Berechtigten massgebend.

Vorschuesse (§ 170 BEG)
(1) Vorschuesse koennen gewaehrt werden, wenn ein Anspruch

wegen eines bestimmten Schadens glaubhaft gemacht und die

Gewaehrung eines Vorschusses zur Beseitigung einer Notlage erforder-

lich ist. Vorschuesse koennen auch aus sonstigen wichtigen Gruenden,
die einen Vorschuss als billig erscheinen lassen, gewaehrt werden. Der
Vorschuss kann in einer einmaligen I^istung oder in einer befristeten

laufenden Beihilfe bestehen.

(2) Der Vorschuss ist auf den bcvorschussten Anspruch anzurech-

nen. Ist dies nicht moeglich, so kann der Vorschuss auch auf andere

Ansprueche angerechnet oder zurueckgefordert werden.

Befriedigung (§ 169 BEG)
(1) Die durch Geldleistungen zu erfuellenden Ansprueche werden,

soweit es sich nicht um wiederkehrende Leistungen fuer zukuenftige

Zeitabschnitte handelt, spaetestens bis zum Ablauf des Rechnungs-
jahres 1%2 befriedigt.

(2) Die Ansprueche sind sofort faellig. Dies gilt nicht fuer An-
sprueche wegen Schadens an Eigentum und wegen Schadens an
X'^ermoegcn sowie fuer Ansprueche auf Leistung einer Kapitalentschae-

(ligung wegen Schadens im beruflichen und im wirtschaftlichen

lM)rtkümmen, soweit diese Ansprueche den Betrag von je 10 000

flutsche Mark uebersteigen und solange der Berechtigte das 60.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Ansprueche werden am
1 . April 1957 faellig.

(3) Ist der Berechtigte verstorben und der Anspruch vererblich,

s<) muss das Alterserfordemis nach Absatz 2 in der Person des Erben

Siebenter Abschnitt

HAERTEAUSGLEICH
§171 1*>EG bestimmt:

(1) Zur Milderung von Hacrten kann I'crsoncn, deren Schacdigung auf
die Vcrfolgungsgruendc des § 1 zurueckzufuehren ist und fuer die

Fonds mit besonderer Zweckbestimmung nicht anderweitig vor-

gesehen sind, ein Haerteausgleich gewaehrt werden. Als Leistungen
kommen in Betracht Beihilfen zum Lebensunterhalt, zur Durch-
fuehrung eines Heilverfahrens, zur Beschaffung von Hausrat, zum
Cxistenzaufbau und zur Berufsausbildung. Zum Existenzaufbau
koennen auch Darlehen gegeben werden. Die Leistungen sollen in

der Regel die in diesem Gesetz vorgesehenen Hoechstbetraege nicht

uebersteigen.

(2) Ein Haerteausgleich nach .\bsatz 1 kann auch Personen gewaehrt
werden, die dadurch Schaden erlitten haben, dass ihre Versorgungs-
einrichtung durch nationalsoziahstische Gewaltmassnahmen auf-

geloest worden ist, wenn sie sich infolge dieses Schadens in einer

Notlage befinden. Die Bundesregierung wird ermaechtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Versorgungseinrich-

tungen als durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen auf-

geloest anzusehen sind.

(3) Ein Haerteausgleich kann ferner gewaehrt werden:
1. Geschaedigten, die ohne vorausgegangenes X^erfahren nach dem

Gesetz zur Verhuetung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli
1933 (Reichsgesetzbl. I S 529) steriHsiert worden sind;

2. unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen von Personen, die unter
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft der Euthanasie zum
Opfer gefallen sind, wenn anzunehmen ist, da.ssdie Hinterbliebenen
ohne die Toetung des L^nterhaltsverpflichteten von ihm gegen-
waertig Unterhalt erhalten wuerden.

(4) In besonderen Faellen koennen Leistungen auch anerkannten
karitativen Organisationen oder karitativ taetigen Stellen gewaehrt
werden, wenn dies zur Errichtung oder Unterhaltung wohltaetiger
Einrichtungen zugunsten von Verfolgten erforderlich erscheint.
Dies gilt nicht fuer (3rganisationcn oder karitativ taetige Stellen,
fuer die Fonds mit besonderer Zweckbestimmung anderweitig
vorgesehen sind.

Zustaendig fuer die Antraegc auf Haerteausgleich sind die obersten

Mntschaedigungsbehoerden, das sind die fuer Entschacdigungsfragen
/ustaendigen Ministerien der Laender (§ 187 BEG).

Achter Abschnitt

VERTEILUNG DER ENTSCHAEDIGUNGSLAST
Es bandelt sich um Verteilung der Entschaedigungslast zwischen Bund und Laendern (§ 172 BEG).
Diese Regelung hat in den Verhandlungen zwischen Bund und Laendern die groessten Schwierigkeiten ergeben, ist aber

fuer die Verfolgten selbst ohne Bedeutung.
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Neunter Abschnitt

ENTSCHAEDIGUNGSORGANE UND VERFAHREN
Es sei insbesondere auf folgende Aenderungen hingewiesen:
Es ist eine Vereinfachung des Erbscheinsverfahrens vorgesehen. Vor Entschaedigungsbehoerden und Entschaedigungs-

gerichten koennen fruehere deutsche Anwaelte, deren Zulassung erloschen ist, in Entschaedigungssachen beraten und als

Vertreter vor Entschaedigungsbehoerden und Entschaedigungsgerichten auftreten. Organisationen von Verfolgten koennen in

Entschaedigungssachen beraten und vor Entschaedigungsbehoerden als Vertreter auftreten. Es ist ausdruecklich festgestellt,

dass die United Restitution Organisation als Berater taetig sein und als Vertreter vor den Entschaedigungsbehoerden auftreten
kann. Die Antragsfrist ist bis zum 1.10.1957 verlaengert. Der Antragsteller kann ihm nach dem BEG zustehende hoehere An-
sprueche auch geltend machen, wenn durch rechtskraeftige Entscheidung hierueber entschieden ist. Die Neufestsetzung von
wiederkehrenden Leistungen erfolgt von Amtswegen ohne Antrag. Es sind erleichterte Bestimmungen ueber den Widerruf
eines Vergleichs getroffen.

Entschaedigungsorgane sind die Entschaedigungsbehoerden der Laender und die Entschaedigungsgerichte, soweit das
Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden keine Erledigung gefunden hat (§ 174 BEG).

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN
Die Zustaendigkeit ist im einzelnen bei den Bestimmungen ueber

Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden und den Entschaedi-
gungsgerichten geregelt. Fuer dasVerfahren sowohl vor den Entschaedi-
gungsbehoerden als auch vor den Entschaedigungsgerichten sind

folgende Grundsaetze aufgestellt:

Amtsverfahren und Beweiserleichterung
(§ 176 BEG)

Die Entschaedigungsorgane haben von Amts wegen alle fuer die

Entscheidung erheblichen Tatsachen zu ermitteln und alle erforder-

lichen Beweise zu erheben.

Kann der Beweis fuer eine Tatsache infolge der Lage, in die der

Antragsteller durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen ge-

raten ist, nicht vollstaendig erbracht werden, so koennen die Ent-
schaedigungsorgane diese Tatsache unterWuerdigung allerUmstaende
zugunsten des Antragstellers fuer festgestellt erachten. Ebenso ist zu
verfahren, wenn Urkunden verlorengegangen, Zeugen verstorben
oder unauffindbar sind oder wenn die Vernehmung des Antragstellers

oder eines Zeugen mit Schwierigkeiten verbunden ist, die in keinem
Verhaeltnis zu der Bedeutung der Aussage stehen.

Vergleich (§ 177 BEG)
Vergleiche sind in jedem Stand des Verfahrens zulaessig. Bisher

waren Vergleiche vor den Entschaedigungsbehoerden nur zulaessig,

wenn der Anspruch dem Grunde nach festgestellt war.
Frueher abgeschlossene Vergleiche koennen ohne Einschraenkung

angefochten werden. Hierauf wird spaeter noch bei den Uebergangs-
bestimmungen naeher eingegangen werden.

Anerkennung als Verfolgter (§ 178 BEG)
Nach einigen Laendergesetzen war Voraussetzung des Anspruchs,

dass eine besondere Anerkennung als Verfolgter nach den hierfuer
erlassenen besonderen Vorschriften erfolgt. Dies ist fuer Ansprueche
nach dem BEG, zu denen auch aufrecht erhaltene Bestimmungen der
Laendergesetze gehoeren, nicht erforderlich. Ob ein Antragsteller
als Verfolgter anzusehen ist, entscheiden allein die Entschaedigungs-
organe des BEG. Die Entscheidung der fuer die Anerkennung
zustaendigen Landesbehoerden ist fuer die Entschaedigungsorgane
nicht bindend.

Beschleunigung (§ 179 BEG)
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass alle Verfahren mit

besonderer Beschleunigung durchzufuehren sind, und dass An-
sprueche von Antragstellern, die ueber 60 Jahre alt, beduerftig, oder
durch Krankheit, oder durch Gebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit
um mindestens 50% gemindert sind, mit Vorrang vor allen anderen
Anspruechen behandelt werden sollen.

Todesvermutung (§ 180 BEG)
Hat ein Verfolgter seinen letzten bekannten Aufenthalt in Gebieten,

die am 31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehoert haben oder
in einem vom Deutschen Reich oder seinen Verbuendeten beherrsch-
ten oder besetzten Gebiet gehabt und ist sein Aufenthalt seit dem
8. Mai 1945 unbekannt, so wird vermutet, dass er am 8. Mai 1945
verstorben ist, es sei denn, dass nach dem Verschollenheitsgesetz
oder nach anderen Rechtsvorschriften bereits ein anderer Zeitpunkt
des Todes festgestellt worden ist.

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Entschaedi-

gungsverfahren ein anderer Zeitpunkt als der des 8. Mai 1945 fest-

gestellt werden, wenn nach den Umstaenden des Einzelfalles, ohne
dass es weiterer Ermittlungen bedarf, ein anderer Zeitpunkt des
Todes wahrscheinlich ist.

Diese Bestimmung enthaelt zwei Aenderungen. Die TodesVer-
mutung ist auf den 8. anstatt auf den 9. Mai 1945 festgesetzt. Dies
ist ohne praktische Bedeutung, da der 8. Mai als Stichtag fuer Ueber-
gang des Anspruchs im Erbwege fortgefallen ist. Dadurch, dass es

bei einem auf Grund anderer Vorschriften festgesetzten Todestag
sein Bewenden behaelt, ist vermieden, dass fuer verschiedene Ver-
fahren verschiedene Todestage gelten.

Erbschein (§ 181 BEG)
Im Entschaedigungsverfahren soll von der Vorlage eines Erbscheins

abgesehen werden, wenn die Erbberechtigung auch ohne Vorlage
eines Erbscheins nachweisbar ist.

Verlangen die Entschaedigungsorgane die Vorlage eines Erbscheins,
so hat das Nachlassgericht auf Antrag des Erben einen Erbschein
fuer den Entschaedigungsanspruch zu erteilen; hierbei hat das
Nachlassgcricht nicht zu pruefen, ob der Erbe nach diesem Gesetz
entschaedigungsberechtigt ist. In dem Erbschein ist anzugeben, ob
der Erbe Ehegatte des Verfolgten oder ob und wie er mit ihm ver-

wandt war. Fuer die Erteilung eines solchen Erbscheins ist die
Todesvermutung des § 180 Abs. 1 oder, falls im Entschaedigungsver-
fahren nach § 180 Abs. 2 ein anderer 2^itpunkt des Todes festgestellt

worden ist, diese Feststellung massgebend.
Die Erteilung des Erbscheins fuer den Entschaedigungsanspruch

einschliesslich des vorausgegangenen Verfahrens ist gebuehrenfrei.
Hiernach ist klarer als im BErG zum Ausdruck gebracht, dass die

Entschaedigungsorgane grundsaetzlich von der Vorlage eines Erb-
scheins absehen sollen. Die Bestimmung ergibt, dass auch fuer ein

etwa einzuleitendes Erbscheinsverfahren die obengenannten Todes-
vermutungen massgebend sind. Es bedarf daher keines formellen
Verfahrens auf Todeserklaerung. Die Regelung ist erfolgt, um eine
moeglichst schnelle Durchfuehrung des Entschaedigungsverfahrons
zu gewaehrleisten.

Vertretung vor Entschaedigungsbehoerden
und-gerichten (§ 183 BEG)

Personen, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im
Ausland haben, frueher bei einem deutschen Gericht als Rechtsanwalt
zugelassen waren und deren Zulassung aus Verfolgungsgruenden
erloschen ist, sind in Entschaedigungsangelegenheiten zur Beratung
und zur Vertretung im Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden
und Entschaedigungsgerichten erster Instanz berechtigt. Die Landes-
justizverwaltung kann Verfolgtenorganisationen die Erlaubnis er-

teilen, ihre Mitglieder in Entschaedigungssachen unentgeltlich zu
beraten und in Verfahren vor den Entschaedigungsbehoerden
unentgeltlich zu vertreten. Die United Restitution Organisation
unterliegt diesen Beschraenkungen nicht (AeG Art. III Ziff. 16);

sie ist also ohne weiteres berechtigt, in Entschaedigungssachen zu
beraten und vor Entschaedigungsbehoerden aufzutreten.

ENTSCHAEDIGUNGSBEHOERDEN
Die Entschaedigungsbehoerden sind fuer die Entscheidung der

Antraege nach diesem Gesetz zustaendig. Die Landesregierungen
regeln die Errichtung der Entschaedigungsbehoerden und das
Verwaltungsverfahren (§ 184 BEG). Zu diesem Zwecke sind von
allen Landesregierungen Durchfuehrungsverordnungen erlassen wor-
den.

i t
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Zustaendigkeit
OtTtlich zustaenclig sind (§ 185 BEG):

1. die Entschacdigungsbelioerden des I^nde«, in dem der Verfolgte
am 31. Derembcr 1952 seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
gehabt hat ($ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a);

2. liilfsweise:

wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 1952 verstorben ist, die
Kntschaedigungsbehoerden des Landes, in dem er seinen letzten
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt gehabt hat ($ 4 Abs. 1 Nr. 1

Buchstabe b);

3. hilfsweise:

wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 1952 ausgewandert ist,

deportiert oder ausgewiesen worden ist (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe
c) und seinen letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt gehabt
hat

(a) in einem Land innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die
Kntschaedigungsbehoerden dieses Landes,

(b) im Gebiet der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, die
Entschaedigungsbehoerden des Landes Niedersachsen,

(c) im sowjetisch besetzten Sektor von Berlin, die Entschaedigungs-
behoerden des Landes Berlin,

(d) in Vertreibungsgebieten innerhalb der Grenzen des Deutschen
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937
fuer Verfolgte mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in
europaeischen Laendem. die Kntschaedigungsbehoerden des
Landes Nordrhein-Westfalen.
fuer Verfolgte mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in
aussereuropaeischen Laendern, die Entschaedigungsbehoerden
des Landes Rheinland-Pfalz;

4. liilfsweise:

fuer Heimkehrer, Vertriebene und Sowjetzonenfluechtlinge, die
Entschaedigungsbehoerden des Landes, in dem der Verfolgte nach
dem 31.12.1952 seinen Wohnsitz genommen hat oder nimmt;

5. hilfsweise:

Fuer diejenigen, die sich am 1.1.1947 in einem DP-Camp auf-
gehalten haben, die Entschaedigungsbehoerden des Landes, in dem
der Verfolgte sich am 1.1.1947 aufgehalten hat, wobei der Aufenthalt
in einem Durchgangslager ausser Betracht bleibt.

huer die Ansprueche eines Hinterbliebenen ist, wenn sich aus dem
W'ohnsitz oder dauernden Aufenthalt des verstorbenen Verfolgten
keine Zustaendigkeit ergibt, der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt
des Hinterbliebenen massgebend (§ 185 Abs. 3).

Wenn sich bei Schaeden an Grundstuecken nach Vorstehendem keine
Zustaendigkeit ergibt, so sind die Entschaedigungsbehoerden des lindes
zustaendig, in dem das Grundstueck gelegen ist (§185 Abs. 4).

1 n allen uebrigen Faellen sind zustaendig die Kntschaedigungsbehoerden

1. des Landes Nordrhein-Westfalen fuer Antragsteller mit Wohnsitz
oder dauerndem Aufenthalt in europaeischen Laendern,

2. des Landes Rheinland-Pfalz fuer Antragsteller mit Wohnsitz oder
dauerndem Aufenthalt in aussereuropaeischen Laendern (§ 185
Abs. 5).

Durch den dauernden Aufenthalt wird nur in Ermangelung eines Wohn-
sitzes eine oertliche Zustaendigkeit begruendet ($185 Abs. 6).

Es kann nur eine Behoerde zustaendig sein. Der Antragsteller hat,
wenn mehrere Zustaendigkeiten vorliegen, keine Wahl. Trotzdem
koennen sich Streitigkeiten ueber die Zustaendigkeit ergeben, z.B.
wenn nicht feststeht, ob der Aufenthalt an einem Ort ein vorueber-
gehender oder ein dauernder ist. Wie solche Meinungsverschieden-
heiten zwischen zwei Laendern zu regeln sind, sagt das Gesetz nicht.
Die Laender haben daher unter sich vereinbart, dass in solchen Faellen
eine von ihnen bestimmte Stelle anzurufen ist, die endgueltig die
Zustaendigkeit bestimmt.

1^'uer die Bewilligung eines Haerteausgleichs sind, wie schon gesagt,
nicht die Entschaedigungsbehoerden, sondern die zustaendigen
Ministerien der Laender zustaendig (§187 BEG).

Entschaedigungsantrag (§ 188 BEG)
Der Anspruch auf Entschaedigung ist gegen das Land zu richten,

dessen Entschaedigungsbehoerden zur Entscheidung ueber den
Antrag zustaendig sind. Hieraus ergibt sich die Zahlungspflicht des
Landes.

Antragsfrist (§ 189 BEG)
I hv. Entschaedigung wird nur auf Antrag gewaehrt. Der Antrag ist

bis 1.10.1957 bei der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde zu
stellen. Die Antragsfrist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Antrag
fristgemaess bei einer fuer Ansprueche nach diesem Gesetz unzu-
staendigen Behoerde gestellt, oder wenn der Antrag bei Gericht
f,'eltend gemacht worden ist. War der Antragsteller ohne sein Ver-
schulden verhindert, die Antragsfrist einzuhalten, so ist ihm auf
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewaehren.

Soweit der Antrag bereits gestellt ist, gilt folgendes (AeG Art. III

Ziff. 7):

(1) Jiines erneuten Antrages auf Entschaedigung nach dem Bundes-
entschaedigungsgesetz bedarf es nicht, wenn der Anspruch auf Ent-
schaedigung Ureits auf Grund des Bundesergaenxungsgesetzes ange-

meldet worden ist. Dies gilt auch dann, wenn der bereits angemeldete
Anspruch auf Grund des Bundesergaenzungsgesetzes nicht begruen-
det war.

(2) Eines Antrages bedarf es jedoch in den Faellen. in denen ein An-
spruch nach dem Bundesergaenzungsgesetz durch unanfechtbaren
Bescheid oder durch rechtskraeftige gerichtliche Entscheidung
abgewiesen worden ist.

(3) Wiederkehrende Leistungen auf Grund des Bundesentschaedigungs-

gesetzes werden von A mts wegen neu festgesetzt.

Inhalt des Antrages (§ 190 BEG)
Der Antrag soll enthalten

1. Angaben zur Person und zu den wirtscliaftlichen Verhaeltnisscu,

2. eine Darstellung des den Anspruch begruendenden Sachverhalts,

3. Angabe von Beweismitteln,

4. Angaben ueber Art und Umfang des Anspruchs,
5. eine Erklaerung, ob und wo der Antragsteller schon frueher einen

Antrag gestellt oder einen Anspruch angemeldet hat,

6. eine Erklaerung ueber Leistungen, die im Zuge der Entschaedigung
fuer Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung aus deutschen
oeffentlichen Mitteln oder von einem nach buergerlichem Kecht
Schadensersatzpflichtigen bewirkt worden sind,

7. eine Erklaerung danieber, ob und mit welchem Erfolg ein Rueck-
crstattungsverfahren wegen eines dem Antragsteller oder seinem
Rechtsvorgaenger vor der Entziehung gehoerenden Vermoe-
gensgegenstandes anhaengig gemacht worden ist.

Es handelt sich hier lediglich um eine SollVorschrift. Die Frist wird
auch durch formlosen Antrag gewahrt. Es sind von den Entschaedi-
gungsbehoerden Formulare zur Anmeldung herausgegeben worden,
die den vorstehend genannten Erfordernissen entsprechen. Es
empfiehlt sich daher, diese F^ormulare zu benutzen. Sie sind im
Ausland bei den Deutschen Konsulaten und bei den Bueros der
United Restitution Organisation erhaeltlich.

Befugnisse der Entschaedigungsbehoerde
(§§ 191-192 BEG)

Die Entschaedigungsbehoerde ist berechtigt, die Hoehe eines

Schadens zu schaetzen, wenn sich nicht eindeutig feststellen laesst, wie
hoch der Schaden ist.

Die Entschaedigungsbehoerden koennen von anderen ßehoerden
und, wenn der Antragsteller einverstanden ist, von Krankenhaeusern
und Aerzten Auskuenfte einholen. Sie koennen auch Deutsche
Konsulate um \^ernehmung von Zeugen und Sachverstaendigen
ersuchen, wobei die Vorgaenge anzugeben sind, die Gegenstand der
Vernehmung sein sollen.

Akteneinsicht (§ 193 BEG)
Der Antragsteller und sein Bevollmaechtigter koennen die Akten

der Entschaedigungsbehoerde einsehen. Sie koennen sich daraus
Aaszuege und Abschriften selbst fertigen oder gegen Erstattung der
Kosten erteilen lassen.

Aus besonderen Gruenden kann dem Antragsteller die Einsicht in

die Akten oder in Aktenteile sowie die Fertigung oder Erteilung von
Auszuegen und Abschriften versagt werden.

Ein Recht auf Aushaendigung der Akten haben nur Rechtsanwaelte,
die bei einem Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassen
sind.

Bescheid (§§ 195-196 BEG)
Die Entschaedigungsbehoerde entscheidet durch Bescheid. Teil-

bescheide sind zulaessig.

Der Bescheid ist dem Antragsteller zuzustellen. Im Falle der Wahl
der Witwen-und Witwerrente ist, worauf schon hingewiesen ist, der
Bescheid der Witwe oder dem Witwer auch zuzustellen, wenn diese
nicht Erben sind.

Widerruf des Bescheides (§§ 200-205 BEG)
Die Entschaedigungsbehoerde kann einen Bescheid oder einen

Vergleich widerrufen, wenn sich nachtraeglich herausstellt, dass
Ausschliessungs—oder Entziehungsgruende vorliegen.
Der Widerruf ist durch Bescheid zuzusprechen. Die Frist betraegt

6 Monate und beginnt mit dem Tage, an dem die Entschaedigungs-
behoerde von dem Widerrufsgrund Kenntnis erhalten hat.

Aenderung der Verhaeltnisse (§ 206 BEG)
Ist ein Anspruch auf wiederkehrende Leistungen zuerkannt oder

abgelehnt w^orden, und haben sich die tatsaechlichen Verhaeltnisse,
die fuer die Zuerkennung oder Ablehnung massgebend waren, wesent-
lich geaendert, so ist die Entschaedigungsbehoerde befugt und auf

Verlangen des Antragstellers verpflichtet, einen neuen Bescheid
ueber den Anspruch zu erlassen; die Rechtskraft einer gerichtlichen
Entscheidung steht dabei nicht entgegen. Satz 1 gilt nur. soweit die
Aenderung der tatsaechlichen Verhaeltnisse eine neue Entscheidung
ueber Gewaehrung, Erhoehung, Minderung oder Entziehung einer
Rente notwendig macht.

Entsprechendes gilt fuer Vergleiche, die im Verfahren bei den
Entschaedigungsbehoerden oder im gerichtlichen Verfahren abge-
schlossen worden sind.

Gebuehren (§ 207 BEG)
(1) Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden sind gebuehren-

und auslagenfrei. Fuer offensichtlich unbegruendete Antraege
koennen dem Antragsteller die Kosten auferlegt werden. Ueber die
Verpflichtung zur Tragung der Kosten ist zugleich mit der Entschei-
dung in der Hauptsache zu erkennen.

(2) Gebuehren und Auslagen werden nicht erstattet.

(3) Personenstandsurkunden zur Vorlage bei den Entschaedi-
gungsbehoerden sind gebuehrenfrei auszustellen.

ENTSCHAEDIGUNGSGERICHTE
Die Entschaedigungsgerichte sind das Landgericht (Entschaedi-

gungskammer) das Oberlandesgericht (Entschaedigungssenat). der
Bundesgerichtshof (Entschaedigungssenat) (§ 208 BEG).

Klage
Soweit durch die Entschaedigungsbehoerde der geltend gemachte

Anspruch abgelehnt worden ist, kann der Antragsteller innerhalb
einer Frist von drei Monaten Klage gegen das Land vor dem fuer den
Sitz der Entschaedigungsbehoerde zustaendigen Landgericht erheben.
Wohnt der Antragsteller im aussereuropaeischen Ausland, so tritt an
Stelle der Frist von drei Monaten eine Frist von sechs Monaten. Die
Fristen beginnen mit der Zustellung des I^scheides (§ 210 BEG).
Bisher betrug die Klagefrist fuer alle im Ausland Lebenden sechs
Monate.

Untaetigkeitsklage
Hat die Entschaedigungsbehoerde binnen einer Frist von einem

Jahr seit Eingang des Antrages ohne zureichenden Grund keine
Entscheidung ueber den Antrag getroffen, so kann der Antragsteller
vor dem fuer den Sitz der Entschaedigungsbehoerde zustaendigen
Landgericht Klage erheben (§ 216 BEG).
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Diese Klage kann fruehestens am 1.4.1957 erhoben werden. Die

Zulaessigkeit der bei der Verkuendung des AeG, d.i. der 29.6.1956,

bereits anhaengigen Klage wird hierdurch nicht beruehrt (AeCj

Art. III Ziff. 13).

Berufung und Revision (§ 218 BEG)
Gegen Endurteile des Landgerichts findet die Berufung an das

Oberlaiidcsgericht statt. Gegen Endurteile des Oberlandesgerichts

findet die Revision an den Bundesgerichtshof statt, wenn das Ober-
landesgericht die Revision zugelassen hat. Die Nichtzulassung der

Revision kann selbstaendig durch sofortige Beschwerde angefochten

werden. Die Fristen fuer Einlegung der Berufung und Revision sind

die gleichen wie fuer die Erhebung der Klage.

Vertretung vor den Gerichten (§ 224 BEG)
Im Verfahren vor den Landgerichten besteht kein Anwaltszwang.

Im Verfahren vor den Oberlandesgerichten besteht fuer das Land
kein Anwaltszwang. Die Parteien koennen sich auch durch einen

bei einem Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen,

wenn dieser sie vor dem Landgericht in der gleichen Sache vertreten

hat.

Im Verfahren vor den Landgerichten und vor den Oberlandes-
gerichten haengt die Beiordnung eines Rechtsanwalts im Armenrecht
nicht davon ab, dass er bei dem Prozessgericht zugelassen ist. In der
Revisionsinstanz besteht uneingeschraenkt Anwaltszwang mit der
Massgabe, dass sich die Parteien auch durch einen bei einem Ober-
landesgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen koennen.

Gebuehren (§ 225-227 BEG)
Das Verfahren vor den Entschaedigungsgerichten ist gebuehren

—

und auslagenfrei.

Bei offensichtlich unbegruendeten Klagen oder Rechtsmitteln
koennen dem Klaeger Kosten auferlegt werden. Ist die Rechts-
verfolgung offenbar mutwillig, so kann ein Kostenvorschuss erhoben
werden. Bei wiederkehrenden Leistungen ist der Streitwert der
fuenffache Jahresbetrag (§ 225 Abs. 3 BEG in Verbindung mit § 10
Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes).

Im Verfahren vor den Entschaedigungsgerichten sind die Gebuehren
der Rechtsanwaelte nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung
zu erstatten. Nach den gleichen Grundsaetzen sind auch die Gebuehren
und Au.slagen der frueheren deutschen Anwaelte zu erstatten, die

ihre Zulassung aus Verfolgungsgruenden verloren haben.

Zehnter Abschnitt

UEBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN
Die UebergangsVorschriften sind deshalb gesetzestechnisch kompliziert, weil sie zum Teil im neuen Bundesentschaedigungs-

gesetz (BEG), zum Teil im Aenderungsgesetz (AeG) enthalten sind. Im frueheren Bundesentscliaedigungsgesetz (BErG)
waren Uebergangsbestimmungen zu den Laendergesetzen enthalten; diese sind in das neue BEG in zum Teil veraenderter
Fassung aufgenommen worden. Im Aenderungsgesetz sind die Uebergangsbestimmungen von dem frueheren Bundesent-
schaedigungsgesetz (BErG) zu dem jetzigen Bundesentschaedigungsgesetz (BEG) enthalten.

LAENDERGESETZE
Mit dem 2^itpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes tritt das in

den Laendem Bavern, Bremen, Hessen und im Gebiet des frueheren

Landes Wuerttemberg-Baden einheitlich geltende Gesetz zur Wieder-
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschaedigungs-
gesetz) einschliesslich der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Rechtsverordnungen ausser Kraft.

Das gleiche gilt fuer alle sonstigen im Geltungsbereich dieses

Gesetzes geltenden entschaedigungsrechtlichen Vorschriften, die

diesem Gesetz widersprechen. Soweit diese Vorschriften weitergehende
entschaedigungsrechtliche Ansprueche gewaehren, behaelt es hierbei

zugunsten des bisher Anspruchsberechtigten sein Bewenden mit der

Massgabe, dass sich die verfahrensmaessige Behandlung und die

Erfuellung dieser Ansprueche nach diesem Gesetz richten (§ 228 BEG).

VERFAHREN
Wiederkehrende Leistungen

Wiederkehrende Leistungen auf Grund des alten Entschaedigungs-
gesetzes werden so lange weitergewaehrt, bis die Leistungen nach dem
neuen Bundesentschaedigungsgesetz bewirkt werden. Dies gilt auch
fuer wiederkehrende Vorschussleistungen. Die Weiterzahlimg obliegt

der bisher zustaendigen Entschaedigungsbehoerde. Soweit die

wiederkehrenden Leistungen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

bewirkt worden sind, wird durch Satz 1 und 2 kein Rechtsanspruch
auf Leistungen begruendet (AeG Art. III Ziff. 6, § 230 BEG).

Nichtzustaendige Behoerde
Ist bei Verkuendung des Aenderungsgesetzes (29.6.1956) ein Antrag

auf Entschaedigung in einem Land anhaengig, so bleiben die Ent-
schaedigungsorgane dieses Landes auch fuer die Ansprueche des
Antragstellers nach dem Bundesentschaedigungsgesetz zustaendig
(AeG Art. III Zif! 8, § 232 BEG).

Rechtskraeftige Entscheidung und Vergleich
Soweit vor Verkuendung des Aenderungsgesetzes ein Anspruch auf

Entschaedigung durch unanfechtbaren Bescheid oder durch rechts-

kraeflige gerichtliche Entscheidung abgelehnt oder eine Entschaedigung
in geringerer Hoehe als nach dem Bundesentschaedigungsgesetz
zuerkannt worden ist, kann der Berechtigte einen neuen Antrag auf
Entschaedigung stellen (AeG Art. III Ziff. 9, § 237 BEG).

Ist die Entschaedigung vor Verkuendung des AeG (29.6.1956) durch
Vergleich, Verzicht oder Abfitidung geregelt worden, so kann der
Berechtigte bis zum 1.10.1957 die Regelung durch Erklaerung
gegenueber der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde anfechten
(AeG Art. III Ziff. 11, § 235 BEG). Die Anfechtungsmoeglichkeiten
sind in dieser Bestimmung gegenueber dem BErG § 110 erweitert
worden. Es kann jetzt auch ein Vergleich angefochten werden, in

dem auf etwaige Rechtsanspnieche verzichtet worden ist.
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Rechtskraeftiger Bescheid zugunsten des Verfolgten

Soweit vor Verkuendung des Aenderungsgesetzes (29.6.1956)

AnspriK'che des Herechtigten durch Bescheid oder rechtskraeftige

Kntsclu'idung festgesetzt sind, behaelt es hierbei zu (lunsten des

berechtigten sein Bewenden (AeG Art. III Ziff. 12).

GLOBALREGELUNGEN
Die Bundesregierung wird ermaechtigt, mit Personengruppen,

deren Schaedigung auf nationalsozialistische Verfolgung zurueckzu-

fuehren ist, die aber keine raeumliche Beziehung zum Gebiet der

Hundesrepublik und West-Berlin haben und keine Ansprueche nach

den Bestimmungen ueber Bescjndere Verfolgtengruppen und National-

\erfoIgte haben, Globalregelungen ueber die Gewaehr von Leistungen

im Wege des Haerteausgleichs zu treffen (§ 230 BEG).

Nach dem Bericht des Wiedergutmachungsausschusses (Ziff. 61d)

ist hierbei insbesondere beispielsweise an Entschaedigung fuer

Freiheitsentziehung und (iesundheitsschaeden gedacht, die juedische

Kriegsgefangene (z.B. damals palestinensische Staatsangehoenge oder

diesen gleichstehende Personen, die im Rahmen der britischen Armee

gekaempft haben, Jugoslaven und andere) dadurch erlitten haben,

dass die Freiheitsentziehung bei ihnen in anderer Weise durchgefuehrt

wurde, als es ueblicherweise bei nicht) uedischen Kriegsgefangenen der

I all war. Es kaeme hier getrennte Unterbringung der Kriegsgefan-

genen, schlechte Verpflegung, Arbeitslager, usw. in Frage.

SCHLUSSVORSCHRIFTEN
Das Bundesentschaedigungsgesetz tritt mit den neu eingefuehrten

Aenderungen am 1.10.1953 in Kraft. Das Aenderungsgesetz tritt am
1.4.1956 in Kraft. Bei einzelnen Bestimmungen, bei denen dies

besonders gesagt ist, ist fuer die Anwendung der Tag der Verkuendung

des Aenderungsgesetzes. der 29.6.1956, massgebend.

Die vorstehende Darstellung hat gezeigt, dass im Vergleich mit dem BErG eine erhebliche Verbesserung der Ansprueche

der Verfolgten stattgefunden hat. Wenn auch viele berechtigte Wuensche der Verfolgten unerfuellt geblieben sind, so muss docti

die jetzt erfolgte Regelung als eine abschliessende angesehen vv^erden. Es kann auf Grund der eindringlichen Worte, die in der

Sitzung des Bundestags bei der Verabschiedung des Gesetzes gesprochen worden sind, der Hoffnung Ausdruck gegeben werden,

dass die Entschaedigungsorgane alles tun werden, um die Verfahren mit Beschleunigung zu erledigen und dass sie den vom

Bundestag immer wieder betonten Grundsatz beherzigen werden:
^ ^r # i^*

"Es ist der Sinn des Gesetzes, Wiedergutmachung zu gewaehren und in Zweifelsfaellen zu Gunsten des Verfolgten zu

entscheiden.

"

)

\

Further copies of this Supplement to **AJR Information" may be ordered from the "Association of Jewish Refugees in Great Britain,"

8 Fairfax Mansions, London, N.W.3 (2/6d. per copy plus postage)

Prinred hv The Sharon Press: G. ßarcfay (Ion/fort) Luf., 31, Furnhal Street, London^ E.CA
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LORD SAMUEL

Few men have been given such a füll,

rieh and successful life as Lord Samuel, who
will be 85 on November 6th, and who, at

his great age, is still as vigorous and agile

as ever. And seldom has a Jew achieved

such a Position in the political life of his

country and at the same time retained his

unreserved identification with the Jewish

Community. His unique Standing as eider

Statesman was re-affirmed only recently,

when it feil upon him to express the gratitude

of the Nation on the occasion of Sir Winston
ChurchilPs resignation as Prime Minister.

As first High Commissioner for Palestine

under the Mandate he will go down into the

history of Great Britain and of the Jewish

people alike.

For US it is a special honour that, on two
decisive occasions, Lord Samuel put himself

at the disposal of the Jewish victims from

Nazi persecution. When, in 1935, the Central

British Fund in England, the American Joint

Distribution Committee, the Jewish Agency
for Palestine and the Jewish Colon ization

Association co-ordinated their efforts by

establishing the Council for German Jewry,

Lord Samuel accepted the Presidency of this

body. Together with Sir Simon Marks and
Lord Bearsted he travelled to America in

Order to design, together with the leaders of

American Jewry, the CounciPs activities.

He lent the lustre of his name, his experience,

his authority, and, above all, his devoted

Services to the Council tili the spring of 1939.

In these November days, when our mind
goes back to pogroms 17 years ago, we also

recall the gigantic work of Jews and Chris-

tians in Great Britain by which tens of

thousands of children were enabied to come
to this country under the auspices of the

Movement for the Care of Children. This

Organisation too, unique in its objects,

would not have succeeded to such an extent

but for the leading part Lord Samuel played

in it as its creator and first Chairman.

As readers see from an announcement,
published in this issue, the Jews in this

way will pay tribute to him by furthering a

cause which is particularly near to his heart:

the Hebrew University of Jerusalem.

We express our sincerest gratitude and our
best wishes to Lord Samuel, one of the most
eminent Jews in the world, whose out-

standing work also includes signal Service to

our Community.

Verbesserung des Entschaedigungsgesetzes
Entwurf einer Neufassung

Das Bundesergaenzungsgesetz zur Ent-

schaedigung fuer Opfer der nationalsoziali-

stischen Verfolgung vom 18.9.1953 war das
erste Bundesgesetz, das die Entschaedigung
fuer Opfer des Nationalsozialismus regelte.

Bis dahin war diese Entschaedigung lediglich

in Laendergesetzen niedergelegt. In der

britischen Zone war ein Gesetz, das den im
Ausland Lebenden Entschaedigung gewaehr-
te, noch nicht ergangen.
Gegen den damaligen Regierungsentwurf

sind von allen Seiten erhebliche Bedenken
erhoben worden, die aber zurueckgestellt

wurden, um den Erlass des Gesetzes nicht

zu verzoegern. Es bestand aber Einigkeit

darueber, dass alsbald durch eine Aenderung
des Gesetzes den erhobenen Beanstandungen
Rechnung getragen werden muesste.

Erhebliche Abaenderungen

Sofort nach Inkrafttreten des Gesetzes am
1.10.1953 wurden von den juedischen Organi-
sationen umfangreiche Abaenderungsvor-
schlaege eingereicht, die zusammen mit an-
deren Abaenderungsvorschlaegen durch einen
zu diesem Zwecke gebildeten Arbeitskreis

geprueft worden sind. Dieser Arbeitskreis

bestand aus Vertretern des Bundesrats, der
Regierung und des Bundestages. Auf Grund
der Vorschlaege des Arbeitskreises hat die

Bundesregierung jetzt dem Bundesrat den
Gesetzentwurf eines ** Bundesgesetzes zur
Entschaedigung fuer Opfer der national-

sozialistichen Verfolgung (BEG) '' (Bundes-
ratsdrucksache Nr. 336-55) vorgelegt. Dieser
Gesetzentwurf sieht so zahlreiche Aende-
rungen des bisherigen Gesetzes vor, dass die

Bundesregierung sich entschlossen hat, das
gesamte Gesetz neu zu fassen. Er enthaelt

fast doppelt soviel Paragraphen wie das zur
Zeit bestehende Gesetz. Dem Gesetzesent-
wurf ist eine Begruendung von 124 Seiten

beigegeben. Nach Stellungnahme des
Bundesrats wird die Regierung den Entwurf
dem Bundestag zuleiten, der das Gesetz in

drei Lesungen zu verabschieden hat. Nach
der Verabschiedung wird das Gesetz von
der Regierung dem Bundesrat zur erneuten
Stellungnahme zugeleitet werden. Da
Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag
bei der Beratung dieses Gesetzes eng zusam-
menarbeiten, so wird angenommen, dass das
Gesetz Anfang naechsten Jahres erlassen

werden wird. Das Gesetz soll nach dem
Entwurf am 1.4.1956 in Kraft treten.

Bei Beratungen ueber den Gesetzentwurf
werden auch die juedischen Organisationen

gehoert werden. Da nicht vorauszusehen ist,

welche Aenderungen das Gesetz noch er-

faehrt, so muss mit Antraegen, die sich auf
im Gesetzesentwurf enthaltene Aenderungs-
bestimmungen stuetzen, gewartet werden,

bis das Gesetz ergangen ist. Wir werden
sofort nach VeroefTentlichung eingehend
ueber seinen Inhalt berichten.

Wenn auch der Entwurf wesentliche

Aenderungsvorschlaege der juedischen

Organisationen nicht beruecksichtigt hat, so
bringt er im ganzen gesehen doch erhebliche

Verbesserungen, von denen wir die bedeut-
samsten kurz zusammenfassen.

Die Anmeldefrist ist durch den Geset-
zesentwurf bis zum I. Oktober 1957 ver-

laengert.

Gleichstellung der Verfolgten

aus Ostdeutschland

Eine der grossen Haerten des Bundcser-
gaenzungsgesetzes in seiner jetzigen Fassung
bestand darin, dass es die aus der Ostzone
Ausgewanderten von der Entschaedigung auf
Grund der allgemeinen Entschaedigungs-
bestimmungen ausschloss und den aus den
sogenannten Vertreibungsgebieten Ausge-
wanderten eine geringere Entschaedigung
als den aus dem jetzigen Bundesgebiet und
West-Berlin Ausgewanderten zubilligte. Der
Gesetzesentwurf bezieht die Entschaedigungs-
ansprueche der Verfolgten aus der Sowjet-
zone und Ost-Berlin sowie aus den Vertrei-

bungsgebieten innerhalb der Grenzen des
Deutschen Reiches nach dem Stand vom
31.12.1937 (das heisst Schlesien, Pommern,
Ostpreussen usw.) in die allgemeinen Vor-
schriften des Entschaedigungsgesetzes ein,

Ihc Association of Jewish Refugces in Great Britain

herewith invites its memhers to the

General Meeting
on Thursday, November 17th, at 7.45 p.m.

at 1, Broadhurst Gardens, N.W.6
(near Finchley Road Underground Station)

AGENDA
L

Report on AJR Activities

Financial Report and Re-assessment of

Subscription Fecs
A motion to re-assess the subscription fecs will be submitlcd

by the Executive ; particutars are published on page II.

Election of Committee of Management
(Executive)

Election of Board
(LUt of Candidates published on page II).

11.

Restitution and Compensation
Report on latest developments

No fürther InvitatIons will be sent out

Non-members are not entitleJ to votc but will be welcome as
guests at the Meeting
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{Continued from page 1)

Stellt also die Verfolgten aus Ostdeutschland
den aus der Bundesrepublik ausgewanderten
Verfolgten gleich.

Die Bestimmungen ueber den Uebergang
im Erbwege sind erweitert worden.

Bei Schaden am Leben ist der Witwe die

schuldlos geschiedene Ehefrau gleichgestellt.

Bei Koerperschaeden wird eine Rente im
Falle von 25 prozentiger Erwerbsunfaehigkeit
zugebilligt (an Stelle der bisher erforder-

lichen 30%).
Der Schaden an Freiheit geht auf den

Ehegatten, die Kinder oder die Eltern im
Erbwege ueber, gleichgueltig ob der Verfolgte

vor oder nach dem 8. Mai 1945 gestorben ist.

Bei Schaden an Vermoegen ist die Reichs-

fluchtsteuer ausdruecklich als Sonderabgabe
anerkannt. Es ist bestimmt, dass ein

Anspruch auf Entschaedigung auch besteht,

wenn die Sonderabgabe mit Gegenstaenden
entrichtet worden ist, die der Rueckerstattung

unterliegen. Eine Hoechstgrenze fuer Son-
derabgaben ist nicht vorgesehen.

Witwen-und Waisenrenten

Bei Schaden im beruflichen und wirt-

schaftlichen Fortkommen ist die wichtigste

Bestimmung die Einfuehrung von Witwen-
und Waisenrenten. Bisher erlosch die Rente
mit dem Tode des Verfolgten. Durch den
Gesetzentwurf sind der Witwe und den
Kindern Witwen- und Waisenrenten zuge-

billigt, die 60% bezw. 30% der dem Verstor-

benen zustehenden Renten betragen. Der
Hoechstbetrag der Kapitalentschaedigung ist

auf DM 40,000.- erhoeht worden.
Es sind Bestimmungen ueber Bedienstete

bei Religionsgesellschaften aufgenommen
worden, die nicht klar gefasst sind, aber

wohl beabsichtigen, den Bediensteten jue-

discher Religionsgemeinden Ansprueche fuer

die Zeit vor dem 1.10.1952, dem Beginn des

Ruhegehalts auf Grund gewisser Richt-

linien des Bundesinnenministeriums, zu
geben.

Neu eingefuehrt ist eine Entschaedigung

fuer Arbeitnehmer im privaten Dienst, die

in ihrer Versorgung geschaedigt worden sind

(Hoechstgrenze DM 25.000.-).

Die Bestimmungen des BEG ueber Beamte
sind auf nichtbeamtete ausserordentliche

Professoren und Privatdozenten an wissen-

schaftlichen Hochschulen ausgedehnt worden.
Die Bestimmungen ueber Verfolgte aus

den Vertreibungsgebieten und ueber staaten-

lose und poUtische Fluechtlinge sind neu
gefasst worden. Es ist klargestellt worden,

dass zu den Verfolgten aus den Vertreibungs-

gebieten diejenigen Verfolgten gehoeren, die

vor Beginn der Verfolgung Angehoerige des

deutschen Sprach- und Kulturkreises waren
und Vertriebene sind oder als Vertriebene

gelten. Neu eingefuehrt ist, dass der Ver-

folgte, der vor der allgemeinen Vertreibung

aus den Vertreibungsgebieten in das Ausland
ausgewandert ist, einen Anspruch auf eine

Pauschalentschaedigung von DM 10.000.-

hat. An Stelle der Pauschalentschaedigung

sind monatliche Renten von DM 200.- fuer

ueber 65 Jaehrige (bei Frauen ueber 60
Jaehrige) sowie fuer Arbeitsunfaehige vor-

gesehen. Der Anspruch auf Pauschalent-

schaedigung und die Entschaedigung fuer

Sonderabgaben geht im Erbwege aud den
Ehegatten und die Erben erster und zweiter

Ordnung ueber.
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RESTITUTION NEWS
THE BIGGEST LEGAL AID SOCIETY

At a reception hcld to mark the official opening of

the ncw URO Headquarters at 183-189 Finchley

Road, N.W.3, Professor Norman Bentwich, Chair-

man of URO, stated that so far the Organisation

has secured about 192,000,000 D-Mark for restitution

and various compensation Claims. At present, about

110,000 Claims of nearly 60,000 clients are dealt

with. An increase of URO's activities is to be

expected when the long awaited law regarding

compensation for confiscated assets (" Ruecker-
stattungsergaenzungsgesetz) *' and the amendment ot

the Federal Indemnification Law have been enacted.

There are now offices in practically all countries where
Nazi victims have settled in larger numbers, the

biggest in USA (New York and Los Angeles), Israel

and Great Britain. To represent the cases before

the German Authorities and Courts five URO
Offices operate inside Germany with a legal staff of

62, assisted by a clerical staff of over 200.

URO was founded with the financial help of the

Central British Fund (London), the Joint (New York)
and the Jewish Agency (Jerusalem). As the moderate
fees are insufficient to defray the costs of an enter-

prise of this scope, that part of the deficit which is

not met by fees is covered by the Conference on
Jewish Material Claims against Germany.

Professor Bentwich reviewed the development of
URO from small beginnings into the biggest legal

aid Society that ever was. He paid sp>ecial tribute

to the AJR which had taken a leading part in

establishing the Organisation and had accommodated
URO in its premises throughout the years.

The work for restitution and compensation,

Professor Bentwich stressed, is not only a financial

issue. It is of extreme moral significance as a
vindication of justice.

The guests at the reception included representatives

of leading Anglo-Jewish organisations and of the

German Consulate.

NEW URO OFFICES
Readers are reminded that URO is now operating

from 183-189 Finchley Road, N.W.3; the telephone

numbers are: KILbum 0021-0025. Any inquiries in

writing and over the telephone should be directed to

the new office and not to the previous address.

EIGENTUMSANSPRUECHE BEI GRUND-
STUECKEN

Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Nach der Durchfuehrungsverordnung zum Reichs-

buergergesetz war das Vermoegen ausgewanderter

Juden als dem Reiche verfallen erklaert worden.
Mitunter war jedoch die Grundbuchuebertragung
vom juedischen Eigentuemer auf das Deutsche Reich

nicht erfolgt. Der Bundesgerichtshof hat nunmehr
in dem Urteil vom 1. Juni 1955 entschieden, dass in

diesen Faellen die Durchfuehrung eines Ruecker-
stattungsverfahrens nicht erforderlich ist und dass

der juedische Eigentuemer mit dem Zusammenbruch
des Reiches die ihm kraft seines Eigentums zustehende

uneingeschraenkte Verfuegungsgewalt ueber das
Grundstueck zurueckgewonnen hat. Diese Ent-

cheidung ist insbesondere fuer diejenigen Faelle vons
Bedeutung, in denen eine fristgemaesse Anmeldung
im Rueckerstattungsverfahren unterblieben war.

EQUALIZATION OF BÜRDEN
Lecture in London

Under the auspices of the Association of Dcmo-
cratic Lawyers, London, Dr. Kuelz, President of a
Division of the Supreme Administration Court in

Germany, gave a lecture on the German Equalization
Fund which provides for compensation for losses

and damages caused mainly by war and post-war
conditions. He special ly dealt with those aspects

of the Law, which are of relevance for emigrants.

CONCENTRATION CAMPS IN WÜRTTEMBERG
Witnesses wanted

According to an announcement of the Social Demo-
cratic Group Stuttgart. Karl Bück, formerly Com-
mandant of the Concentration Camps Heuberg,
Kuhberg, Welzheim and Schirmeck, has been
discharged from Werl prison. He has now applied
for a war pension, but the competent German
authorities are investigating whether he should be
put on trial for crimes committed against German
prisoners. Any Nazi persecutees who could give

evidence should get in touch with the Israelitische

Kultusvereinigung, Stuttgart N., Hospitalstrasse 36.

Die Bestimmungen ueber Nationalverfolgte

erhalten jetzt die Ueberschrift " Aus Gruen-

den ihrer Nationalitaet oder als Anhaenger
einer nationalen Widerstandsbewegung Ge-
schaedigte." Die fuer diese Gruppe vor-

gesehene Regelung im BEG (§ 76) ist auf

Grund der hieraus sich ergebenden Erweite-

rung vollkommen neu gefasst worden.

In drei besonders wichtigen Punkten ist

den Antraegen der juedischen Organisationen

in dem Entwurf nicht entsprochen worden.

Rangfolge unveraendert

Nach dem Luxemburger Protokoll No. 1

vom 10.9.1952 hat sich die Bundesregierung

verpflichtet, dafuer zu sorgen, dass innerhalb

der ersten Haushaltsjahre Mittel in einem
solchen Umfang bereitgestellt werden, dass

nicht nur die bevorrechtigten Ansprueche
alter, kranker und beduerftiger Berechtigter

befriedigt, sondern auch die Ansprueche
anderer Berechtigter angemessen berueck-

sichtigt werden koennen. Bisher sind die

Vorschriften ueber die Reihenfolge der

Befriedigung nicht in der Weise ergaenzt

worden, dass dieser Verpflichtung Rechnung
getragen wird. Die juedischen Organisa-

tionen, insbesondere der Council for the

Protection of the Rights and Interests of

Jews from Germany, haben auf diesen Mangel
wiederholt hingewiesen und entsprechende

Vorschlaege eingereicht.

Die Bestimmungen ueber Staatenlose und
Fluechtlinge im Sinne der Genfer Konvention
beschraenken nach wie vor die Rechte dieser

Verfolgtengruppe ausserordentlich. Es liegen

Antraege auf Verbesserung der Rechtslage

dieser Gruppe vor, die durch die Verfolgung

besonders hart getroff'en worden ist. Die

bisherige Regelung dieser Ansprueche
beruecksichtigt nicht die Verbesserung der

Wirtschaftslage der Bundesrepublik seit den

ersten Nachkriegsjahren, in denen die Ent-

schaedigungsgesetze der Laender erlassen

worden sind.

Entgegen der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs ist eine ausdrueckliche Bestim-

mung in den Gesetzentwurf aufgenommen
worden, dass durch Freiheitsentziehung

bedingter Zwangsaufenthalt und Aufenthalt

in einem D.P.—Lager nicht als dauern-

der Aufenthalt im Sinne des Gesetzes gilt.

Danach koennten diejenigen, die sich in

einem dieser Lager im Bundesgebiet

befunden haben, und auf die keine

andere Wohnsitz - Voraussetzung zutrifl*t,

keine Ansprueche auf Grund der allgemeinen

Bestimmungen des Gesetzes geltend machen.

Die vorstehenden Ausfuehrungen betreff'en

nur einen kleinen Teil der Fragen, die sich

aus dem Gesetzentwurf ergeben.

Es muss anerkannt werden, dass der Ent-

wurf einen bedeutenden Fortschritt auf dem
Gebiete der Wiedergutmachung darstellt und

dass er eine Reihe von Forderungen erfuellt,

die die Verfolgtenverbaende seit Jahren erho-

ben haben. Andererseits ist es bei einem so

umfangreichen Gesetzgebungswerk nicht ver-

wunderlich, dass es noch Luecken und

Inkongruenzen enthaelt, deren Beseitigung das

Ziel weiterer Verhandlungen sein wird.
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REPORTS FROM AND ON GERMANY
AMONG THE " LATE HOME-COMERS"

The ** late home-comers ** from Russia are reoeived
in Western Germany much like the prodigal son,
and no questions are asked as to who had been a
prisoner of war and who was reaily a war criminaJ.
Soine came with big stories that scooped all other
interest— eye-witness accounts of how Hitler and
Eva Braun perished — but at least one told not what
he had seen but what he had done.

Professor Carl Clauberg, one tinK nKdical director

of Experimental Block No. 10 at Auschwitz concen-
tration camp, Said that he had been "conducting
scientific experiments on women prisoners in Ausch-
witz—and I am not ashamed of it," because '*

I

saved the lives of 400 women . 1 had a written promise
from Himmler that they would live if 1 used them for

my sterilization experiments.**

His association with Himmler began in 1940.

A laboratory near Auschwitz was put at his disposal,

and he sucoessfully sterilised 1,200 rabbits. A year

later he asked if he could be shown a way to start

experiments on human beings. He was (he said)
'* extremely shocked ** when Himmler sent him not
nKntal defectives (who had to be sterilised under
Nazi law) but entirely healthy women — Jewish
prisoners from Auschwitz. He claimed he only
agreed to use them for his experiments when he
found that by doing so he could save them from the

gas Chambers.
It remains to be seen what action, if any, will be

taken against him. The Ontral Committee of Jews
in Germany has charged the Professor with ** the

gravest violation of all laws of humanity.** It

demands that ** nKn who perpetrated such crimes
against humanity shall be properly tried by the
courts instead of being f£ted as home-comers and
granted special Privileges.**

WAR CRIMINALS
It is possible to argue that not all *' late honK-

comers '* from Russia are war criminals. But it is

impossible to read without the strengest dissent the

renewed plea by Lord Hankey (in a Letter to The
Times) that the Russian action should be emulated
by the West*s setting free, '* as a matter of course,**

all confirmed and convicted war criminals, '* for it

is unthinkable (according to his Lordship) that the

Christian Powers should cling to a meticulous
insistence on the extreme letter of the law when, on
this particular issue, their former Communist ally is

applying on a generous scale the principles of nKrcy
and forgiveness on which Christianity is founded.**

In addition to this high-falutin verbiage, his Lordship
urged, by way of expediency, to '* liquidate a policy

which, whatever its merits ten years ago, is out of
tune with the present State of the world.**

Lord Hankey*s affirmation of ** the principles of
mercy and forgiveness ** was challenged by a Jewish
barrister, Mr. Harry Samuels, who enquired: *' What
are the limitations, if any, of this doctrine ? Does

it apply to criminals in general ? Or are only those
eligible whose victims ran into tens of thousands and
who made murder of the innocent a habit ?

**

Lord Hankey*s expediency was attacked by Mr.
J. A. van Hamel, Sometime President of the Special

Court of Justice (War Criminals), Amsterdam, who
asked: ** Is it not a mistake to represent these war
criminals as a kind of lamentable prey fallen into

the claws of the victorious powers, from which claws
they are now being wrested through a more elevated
State of mind ? ** The fact was that ** the peoples
rightly considered the war criminals as real criminals
who have since, by the due process of law, been
found guilty of having unmistakably committed,
under the cover of their military supremacy and
contrary to the rules of humanity and law, barbarous
and villainous acts on members of defenceless

populations: It can never work for the future, as a
salutary evolution, that these wilful acts should now
be condoned for any deeper motive than, perhaps,
reasons of practical expediency.**

WARNING AGAINST "THE HITLER WITHIN '•

A waming that '* the Hitler within is not yet dead **

and that '* we should take care that a Hitler does not
again rule over us,** was voiced in Berlin by Pastor
Heinrich Grüber on the occasion of the 2()th anni-
versary of the Nuremberg Laws. In his address
which was delivered under the auspices of the
Society for Christian-Jewish CoK)peration, Pastor
Grüber emphasized that former Nazis continued to

be installed in influential positions. He said: ** Not
with overt attacks and shouts of * Juda Verrecke,*

but by cunning, insidious methods the Nazis are
trying to regain power in Western Germany.*'

•
An intimate friend of Ribbentrop*s, Dr. Fritz

Berber, was recently appointed Professor for Con-
stitutional Law at Munich University. He was
editor of the Nazi Foreign Office*s Journal Monats-
hefte für Auswärtige Politik.

In the course of a Bundestag debate on an Opposi-
tion ** Question ** what the Government was proposing
to do to enforce the law of assemblies and deter
people from flouting the prohibition of uniforms as
had been done at the Stahlhelm rally in Goslar last

June, the Socialist spokesman, Kurt Mattick, warned
against any thought of minimising the activities of
organizations like " Mr. Kesselring*s private army.**

That was how things had started under the Weimar
regime, he said.

In his reply, the Minister of the Interior, Dr.
Gerhard Schröder, deprecated attempts to ** exagger-
ate internal German affairs ** which would in turn
produce *' distortions abroad.** He thought that
care taken to *'

assist the shrinking and draining
process among certain undesirable groups ** would
** usually be far more effective than any public
denunciation or noisy counter-demonstration.**

JEWISH AFFAIRS
Some figures relating to Jews in Western Germany

are stated in an article in the Dortmund paper
Ruhr-Nachrichten. There are 140 higher civil

servants in both Federal and Länder Service; 2,000
are business men, 36 doctors, 30 Journal ists and
170 students. The Jewish population of North Rhine
Westphalia is 4,000; in 1933 there were 67,000 and
in 1950 only 2,500. Cologne has 1,000 Jews (formerly

19,000) and Dortmund 300 (5,000). The average age
of the Jews is about 55. Roughly 45 per cent are

in need of communal relief.

The West Berlin Jewish Community is giving

DM 5,000 (about £410) to Israel for the transfer of
North African Jews.

The Zionist Organisation in West Berlin which
was founded a little over a year ago, now has 230
members.

Problems in Bavaria

The material troubles of the 5 to 60(X) Jews
in Bavaria (one-tenth of the pre-Hitler figure) were
recently described in the Süddeutsche Zeitung by
Emest Landau, a Jewish Journalist. With a decreased

income and a steadily growing expenditure, they

would be unable to satisfy the most primitive religious

and social needs but for the aid (however limited)

from tbc Government and from Jews abroad. Most

Jews, Landau says, are " homeless foreigners
**

who have a grievance against the Government as
they feel that while they have all the citizen*s

duties, they are not given his rights. They complain
that their applications for naturalization are either
ignored or unduly delayed, even those of people
resident in the country for more than ten years.

Military Service ?

The demand that Jews should be able to ask for
defermcnt from military Service on the grounds of
conscientious objection, is put forward in the Journal
of independent German Socialists, Die Andere
Zeitung. ** How can one expect a young man, who
had to live face to face with Auschwitz and perhaps
saw his sister disappear behind its gates, to bear
arms for a State which until now has done next to
nothing to meet its Obligation of making moral
amends to the victims of Fascism ? **, the paper asks.
The number of potentially eligible Jewish recruits is

probably negligible.

Professor Scboeps

Professor Hans Joachim Schoeps, the Jewish theo-
logian of Erlangen University, was awarded the
Knight*s Gross of the Hohenzollem Royal House in
recognition of his devoted labours in canvassing a
Hohenzollem restoration.

ANGLO .JUDAICA
Britain and Israel

A striking tribute to the significance of the Jewish
State in world affairs was paid at the Labour Party
Conference last month. On behalf of the Executive
Committee, Mr. Sam Watson, the Durham miners*
leader, said: *' So far as the Executive is concerned
in relation to the State of Israel, here is the beacon
light in the Middle East. Here, on the edge of
poverty, medievalism and terrific exploitation, is a
social experiment going on the like of which we have
not seen before. If it be right that we defend the
spirit of Socialism, if you desert our Jewish people
in the Middle East, you are giving the greatest

victory to rcaction.**

The Middle East was also discussed at the Con-
servative Party Conference where a strongly pro-
Arab Speech was cordially received by a large Pro-
portion of the delegates.

The Spiritual content of Zionist emancipation
which he saw embodied in the Hebrew University,

was the theme of an address by Professor Gilbert

Murray at the inauguration of the '* Herbert Samuel
**

lectures organised by the Friends of the Hebrew
University. Zionism, the scholar said, was a reaction

to the age-old persecutions of the Jewish people.

In antisemitism the Christian world had adopted
pagan Rome*s prinKval fear of all believers in

monotheism. Dr. Murray praised the University for

its enlightened approach to the teaching of Arab
knowledge, in contrast to the obsolescent Al-Azhar
University of Cairo. He aflirmed the hope that the

Hebrew University would become a great link

between European and Asian cultures and help
create peace in the area tom by narrow dissident

national isms.

Hope of the Future

The attitude of Jewish leaders and organisations

who see in an exodus to Israel the only Solution of
the present problem in Morocco, was criticised by
the President of the Anglo-Jewish Association, Mr.
R. N. Carvalho. He stressed that, with " the
necessary adjustments,** North Africa held a future

for the old-established Jewish communities there.

Just as did Britain for "* the large body of Jews here
who believe that their future lies here and that there
is a glorious future for the Anglo-Jewish Community.**
On behalf of the Jewish Agency, its London

representative, Dr. S. Levenberg, warned against
** misleading optimism ** as well as against ** panic
measures.**

Mr. Carvalho*s reference to Anglo-Jewry*s
"' glorious future **was impugned by one of his friends

who pointed to intermarriage as an ever-increasing

danger to continuous Jewish existence. A more
hopeful view, however, was taken by Mr. Maurice
Edelman, M.P., when he spoke at a World Jewish
Congress Symposium on the subject '* Is There Scope
for Anglo-Jewish Writing ?.** While he himself (he
said) belonged to that '* lost generation ** which
'* gradually divorced itself from the formality and
ritual of Judaism,** he could see ** an interesting

thing happening to-day: something of a Jewish
revival in this country: To fill the vacuum left by
my generation, a new generation is to-day going
back to the roots of Judaism.**

One of the best known Jewish theatres, the
Alexandra Theatre, Stoke Newington, which had
been closed since 1950 when the presentation of
Yiddish plays ceased, is to be demolished to make
way for flats, shops and an Underground garage.

How Many Jews in London ?

London now has a Jewish population of roughly
285,(XX), i.r.,- 3.16 per cent. Of all its boroughs,
Hendon holds the largest number, ca. 45,000 (28.85

per cent), but Stoke Newington, with 15,000, the
largest percentage—31.64. Other districts with a
considerable number are Hackney and Willesden,
both ca. 26,500 (approximately 15 per cent); St.

Marylebone 22,000 (29.7 per cent), Finchley 15,000

(21 per cent), Stepney 13,000 (13 per cent), and
Paddington 11,000 (8 per cent). Substantial too is

the figure for the W.l district— 15,000—and charac-
teristic of the move into the outlying suburbs are the

14,000 now in Edgware.

Antisemitism

A number of Jewish traders in Birmingham found
across their shop Windows stickers reading

:

*' Nationalists of the World Unite! You have
nothing to lose but your Jews!.** Evidence of this

Propaganda was also found in Coventry.
A new party based on Nazi ideology is to be

formed early next year. According to Roy Knott,
one of the organisers, it will advocate the deportation
of all Jews to Madagascar.
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BERLIN FESTIVAL 1955
It was but an oversighr on somebody*s part that

this year*s Berlin Festival Weeks— the fifth in

succcssion — began on Rosh Hasanah so that

nonc of the membcrs of thc Jewish Community of

West Berlin, thc " faithfui four thousand," attendcd
the opening. It took place at the Schiller-Theater

wherc " Don Carlos " was performcd. It was an
outstandingly fine Performance, produced by
Gustav-Rudolf Sellner, one of the best West
German Regisseure who is now Coming to the

fore. A fine production of Georg Kaisers *' Silber-

see ** at the Schlossparktheater followed. Written in

1930, it is that kind of mixtum compositum of ballad,

epop)ee, travesty, farce, lyricism and satire, inter-

mingled with straightforward appeals to the " social

conscience " of the public (of that period), which
both Georg Kaiser and Bertolt Brecht brought into

fashion, the latter with a better sense of the dramatic

and a richer gift for poetry. But even in Kaiser's

sometimes dull and slow-moving Bikierhogcn, there

are a few scenes which arrest our interest and a few

songs, sung to Kurt Weill's electrifying music, which
were gripping, It turned out to be the most successfui

premiere the theatre contributed to the Festival.

Max Frisches much discussed play "Die Chinesische

Mauer" gained the applause of both the critics and
the Berlin public, but met with little favour as far

as I am concerned; its language, I thought, was
shabby journalism, its symbolism too easy and too

neat, and its philosophy but a sermon preached by

Common-sense against the terrors of the cobalt-

bomb, combined with a shrug-of-the-shoulder of one
pessimistic " intellectual " who loses his belief in the

power of the Mind. All very well if stated in a leader

of, say, Encounter or Der Monat, but hardly

material on which to build a play. Still, as anything

to do with *' Wehanschauung " cannot fail to hypno-

tize German audiences, Frisch cannot escape receiving

the palm at this West Berlin Olympia.

Zuckniayer Play about Dr. Fuchs

Carl Zuckmayer's new drama " Das kalte Licht
*'

concluded the Festival of the theatre. Again,

expectations ran high, but thc kaleidoscopic

treatment of thc Dr. Fuchs Casc brought little

surprises and little insight into thc " soul of a traitor
**

which, obviously, the poet had intended to offer us.

The audience did not warm up the Cold Light, and
was reluctant to accept Zuckmayer's long drawn-out

Version of a ** case " we knew too much about
already. There is, however, one moving scene— it

shows one of thc boats carrying refugecs to Canada,

and on it is a German Jew by the name of Friedländer,

a dying man, füll of wit, humour, dignity and
religiosity, surely the best created character in the

play.

A rcmarkable failure was the attempt to get three

one-act plays written by three radio playwrights,

among them the renowned Heinz Oscar Wuttig, on
the subject of Fugitives from Eastern Germany.
The Festival directors playing Lorenzo di Medici or

the Duke Alfonso of Ferrara did not gain the

satisfaction of finding a Tasso, but then they are said

to have offered no more than a mere tip, and who
could write an immortal play on a glass of beer and
a Bockwurst? Thc audience at the Hebbel theater,

where these things were shown, feit as if they had to

undergo mental torture, designed by the US Special

Service to harden potcntial future POW who
might be subjected by some fiendish oriental to the

torture of seeing Festival plays.

Triumph of Music
Thc glory came not from the theatre, but from the

musical contributions to the Festival. In that ficid,

Herr von Westermann, the Festival Intendant,

triumphed. He brought to Berlin the Scala, Milan,

with that wonderful singer, Maria Meneghini Callas

as Lucia di Lammermoor; he presented thc New
York Philharmonics under Dimitri Mitropoulos,

who rouscd the enthusiasm of the Berliners; hc

showed US Luigi Dallapiccola's "The Prisoner,"

and— last but not least — he discovered for Berlin

thc " Singhalcse Temple Dancers," a group of ritual

dancers from thc wilds of Ceylon, unspoiled by

Western or cvcn the more refined modern Indian

influences, men who know how to convey their

religious ecstasy directly, cvcn brutally, but who at

the same time, conform to ancient traditional rulcs

of their particular art, This was the most intercsting

Festival contribution

!

One wishes one could say the same of thc Shakes-

peare Memorial Theatre Company who insisted on
showing their modcrnizcd and, to bc true, highly

eccentric production of " Lear,'* with Sir John
Gielgud and Peggy Ashcroft as the leading membcrs

of the cast. Berliners, quite used to Shakespeare

(in spite of the organisers who printcd a Synopsis

of the drama which they thought to bc unknown
in Germany) were puzzied and rather disappointed,

the more so as this sort of expressionism is some
thirty ycars old in Germany, and as Gielgud is no

Lear. A rather conventional Performance of *' Much
Ado " helped to restore the English players* reputa-

tion, and was met with great approval.

During Festival Weeks, there gathered in Berlin

scores of Dramaturgen— those experts of the

theatre whose profcssion is unknown outside the

German-speaking world — and discussed widely and

sometimes wildly the Ahs and Ohs of the theatre

today. Dr. Rehfisch, the dramatist, Dr. Berger, the

producer, Erwin Piscator and other celebrities gave

vent to their opinions. They disagreed on almost

all points except one: namely, that the German
theatre " serves " the Zeitgeist (it was only Rehfisch

who queried this Statement), while the un-initiated

of the Western World, those " money-making
theatre managers,*' were striving to make good by

offering - horribile dictu - ** entertainment " to the

spectators. There was a concensus of opinion that

the traditional drama, made up of four or five acts,

modelled on Ibsen or Hauptmann, " was dead."

Alas! there was no play that would have contra-

dicted the Dramaturgen— ^nd so they dispersed,

after four days of hectic disputations and a sumptuous
Sekt reception, in the firm knowledge that the

Zeitgeist could best be served by epic plays dealing

with topical subjects, a few pseudo-philosophical

Slogans thrown in, just enough to be suflficiently

boring as not to be mistaken for *' entertainment."

It was all very arty-crafty, and helped those who
bothered to ponder over it, to explain why there is

not a Single good new German play to-day.

OTTO ZAREK.

A Grand Actor
Ernst Deutsch at 65

** Junge Kraft in weissen Haaren^*' so did the latc

Julius Bab characterize Ernst Deutsch when, at thc

age of 30, the actor triumphed in Max Reinhardts
Kammerspiele in Strindberg's Brandstaette; it

happened to bc the tenth anniversary of the death

of Josef Kainz, and Dr. Bab did not fail to emphasize
thc Strange coincidcnce that on that very day, ** after

scores of Imitators of his art, Josef Kainz has, at

long last, found a successor!" To-day, on thc

threshold of his 66th year, thc acknowledged
master of the German stage, Ernst Deutsch, who had
only recently recovered from a severe heart attack,

presented himself to thc Berliners with ** youthful

vigour despite white hair,** when hc played
" Nathan " on the evc of thc Berlin Fesitval. It

was also the evc of his 65th birthday, and led by
Intendant Barlog, members of the ensemble rushed

on to the stage, carrying 65 lit candles while Ernst

Deutsch changed from '* Nathan " into a lounge

suit; with Barlog, the Regierende Bürgermeister

Prof. Suhr, Senator Prof. Tiburtius and others

offered him their congratulations. Bundes-präsident

Heuss bestowed on him the highest German Order,

the Grosse Verdienstkreuz. Prof. Suhr said that he
admired Deutsch for his great moral strength which
helped him, as a Jew one of those who had suffered

most, to forgive and to retum "without ressentiment.**

Deutsch who was visibly moved, later replied that

he had never forgotten the greatness of Berlin, one of
thc world's centres of theatrical life, the city to which
he had always " belonged " and which he had not for-

gotten when he lived and acted in Hollywood. Hc
recalled those who had helped him most on his way
to fame, and it was interesting to note the great thc

number of Jewish artists and writers on this distin-

guished list of names.
It was another sign of his ** nobility of the heart,"

that Ernst Deutsch gladly accepted the invitation

of Berlin*s Jewish Community to be their Guest of
Honour at a special function which they arranged
on thc occasion, and to recite to the Jewish Berliners

from Jewish poetry. After Otto Zarek had given a
Sketch of Deutsches artistic personality and career,

Ernst Deutsch read a chapter from Alexander
Granach*s autobiographical novel, the last scene
from Stefan Zweig's ^* Jeremiah," the angcls scene
from Richard Beer-Hofmann's ** Jaacob*s Dream **

and poems by Franz Werfel. Awe-struck, the

audience that filled the Hall to thc last seat, listened

and then gave a great ovation to Germany's leading
actor who openly and proudly insisted on stressing

his bonds with the Jewish Community. O.Z.
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Old Acquaintances
What Happened to . . .;—Do you remember

Lydia Salmonowa, a film star from the silent days
who was married to Paul Wegner ? Last month her
and P.W.*s son Peter passed through London: he
is a Scientist in the States now. His mother is still

living in Czechoslovakia, now aged 66, and teaching

young actors. — 70 ycars old Alfred Piceaver, thc

once famous singer who now livcs in Putney was
invited to attend thc opening of Vicnna's State opera.
He has not yet retired and gives singing lessons.—
Leontine Sagan who helped to produce " Maedchen
in Uniform '* and directed many operettas in London
before the war, is now living in Southern Rhodesia,
where she hails from. — Hermann Krehan, who now
calls himself Crayon, is in thc States and works for

T.V. This stage designer and artist survived the war
in Scandinavia. Before the war he appeared in

music halls in England.

Home News:—Heinrich Fischer of the German
section of the B.B.C., will become chief lector of thc
Bavarian radio Station next spring. — Bernard Grün
wrote a new operetta, " Summer Song.** about
Dvorak*s life, which will bc produced in Manchester
for Christmas prior to London. — Hans Flesch
spoke movingly about Thomas Marm when the
P.E.N. Club staged a memorial evening in Glebe
House. — Club *43 launched Rudolf Bernauefs
autobiography, '* Das Theater meines Lebens,'* with
Speeches by Heinz Goldberg, Emest Friedmann, and
Mr. Ruhemann last month. — The German Embassy
invited the new German author Heinrich Boell to

London to read from his work.— " My Brother was
Wrong,** the last novel of the latc Ruth Feiner, was
published by Hutchinson. — Fritz Hochwaelder*s
play, ** The Strong are lonely ** (** Das heilige

Experiment **), with Donald Wolfit is on tour and
probably Coming to London later.

Germany:—Leonhard Frank, living in West
Germany, got the East German *' National Prize for

Literaturc.** — Leon Askin retumed from Holly-
wood to direct ** Mrs. Warren*s Profession '* in

Hamburg. — Berlin will spend 18 millions to rebuild

thc *' Staedtische Oper.**— Hans Schweikart, who
celebrated his 60th birthday, produced Brückners
" Elisabeth of England ** in Munich.— Leonhard
Steckel, who just married Ermi Mertcns, directed

his first picture, ** Du mein stilles Tal ** for A. Brauner
in Berlin. — While Brecht*s theatre presented
** Pauken und Trompeten ** in East Berlin, his

daughter, Hanne Hiob, played the Icad in Max
Frisch*s " Chinesische Mauer ** in West Berlin. —
Juergen Fehl ing has been confined in a mental
hospital; hc secms to be incurable. — Piscator

produced Faulkner*s ** Requiem for a Nun ** in

Berlin. — Margo Lion returncd from Paris to West
Germany.

U.S.A.:—Robert Lantz gave up his agency
busincss to become executive Vice-President in

Charge of production with Joseph L. Mankiewicz;
his partner Lily Veidt (Conrad*s widow) joined another
agency. — Gusti Huber, a Viennese actress, scored a
success in ** The Diary of Anne Frank ** at thc
" Cort ** in New York. — Etolly Haas took over the

leading part in ** Anastasia " on Broadway. — In

Hollywood, William Dieterle read from Thomas
Mann*s work, and Lion Feuchtwanger and Ludwig
Marcuse spoke about the late writer. — Bruno Walter
left for Rome and Milan, and will also give a concert

in Vienna's new opera house. — Lilli Palmer, still on
the continent, is wanted for the lead in Sherwood*s
" Small War on Murray Hill ** in New York.
Here and There:—^Julius Elbau, formerly with

Vossische Zeitung and now working for New
Yorker Staatszeitung^ is on his first visit to Europe
since the war. — Robert Jungk, the author of " Die
Zukunft hat schon begonnen ** moved from Munich
to Paris to finish his first novel. — Max Hansen is

playing '* By Candlelight ** in Malmoc. — Max Brod
of IsracFs *' Habimah **

is reading from his work in

Germany. — Lotte H. Eisner, formerly with Berlin*s

Fiimkurier, went to Warsaw to Iccture on films. —
Hans Wallenberg, former editor of Neue Zeitung
retumed to West Germany on a visit. — Composer
Rudolf Nelson gave a farewell Performance in Berlin

and is expected in London soon.— Leo Mittler,

Fritzi Massary*s son-in-law, who is successfully

working in Germany became an Austrian Citizen

again. — Max Opuls is Scripting his next picture,
** Les Montparnos *' in Paris; Mcl Ferrcr will play

thc lead.

Obkuary

:

—^The Opera singer Frieda Hempel died

in her sevcntieth year in Berlin; she started 1906 in

Bayreuth and lived in the States. PEM

AJR INFORMATION November, 1955 Pagt' 5

^®M 1*® (m^

^mm. lEn

principal German eitles

Pan American runs daily Clipper*

flights to Dusseldorf, Cologne,

Frankfurt, Munich, Hamburg,

Berlin, Hanover and Stuttgart.

When you fly to Germany for your

restitution claims, you can be sure

of really helpful Service from

all Pan American staff.

You fly in comfort, of course,

and Kosher food, carefuUy cooked

and delicately presented, is

available on all PAA flights. You

have only to ask when you

make your booking.

Raund-the-world experience on every flight . . . yonrs only on Pan American

<

CALL YOUR TRAVEL AGENT, OR PAN AMERICAN

LONDON 19S/4 Piccadilly. W.1 (RES 7282)
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WORLD'S MOST EXPERIENCED AIRLINE

* Trade Mark, Pan American World Airwayt, Ine.
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H. Lieheschüti:

German Jewry in the Perspective of History
The Views of Ernst Simon and Adolf Lesclinitzer

The foundation of the Leo Baeck Institute offers

to our group a rather unexpected opportunity for

fundamental and comprehensive research, and so

confronts us with the big task of setting character

and achievement of German Jewry into historical

perspective.

This call certainly does not come too soon,

if we consider the witness of those mcn asvital whosc

life was fully shaped by the expcriences of the epoch

bcfore 1933. Moreover we are not quite unprepared

for this work. But we can scarcely say that our

minds are ready for the task. We need a team with

a variety of Jewish convictions and attitudes, brought

together and harmonizcd by the scarch for historical

truth, which is certainly bcyond any particular point

of view. For a Community dispersed throughout

the World, thought and cffort is necessary to organize

such a team. Moreover the urgent nceds of every-

day life did not, on the whole, encouragc contem-

plative leisure.

In this Situation, Ernst Simon^ brilliant lecture,

printcd in the September issue of this periodical,

offers a starting point for such refl^tions and, quite

recently, Martin Buber's wcll-known publisher

brought out a book by A. Leschnitzer,* now living

in the U.S.A., who tries to understand the catastrophe

of our Community as the almost logical outcome of

180 years of German-Jewish relations. Both Simon

and Leschnitzer can write with authority as men
who have made important contributions to the life

of contemporary Jewry. Their underlying views

show a certain conformity. Both discuss assimilation

as a development in which Jews became productive

partner. in the evolution of modern German civil iza-

tion anJ lost their Jewishness. But there is also a

deeply rooted difference: Simon's personal survey

of the central problems of the Baeck Institute pre-

supposes that one can analyse the history of Jews

and Germans in their common life without taking

the final catastrophe as master key. His criticism

of German-Jewish letters is quite independent of the

events of 1933 and after. On the other band,

Leschnitzer's picture of the whole epoch is drawn as

an incubation phase during which the forccs of hate

and destruction developed in the German mind,

the Jewish side is mainly characterized by the self-

deception, which prevented them from seeing the

reality behind a liberal fagade of literary education,

less and less relevant to German affairs.* He relies

strongly on psycho-analytical and sociological con-

ceptions, sometimes interesting and stimulating, to

make this interpretation convincing, whereas the

political and constitutional history of the Bismarck

Reich are only slightly touched upon.

Relevance of 1938 Pogrom
Leschnitzer*s deductions are interrupted by the

clearly stated admission that the pogrom, which did

not come until 1938, had ot be organized and ordered.

The Strange fact that this important piece of evidence,

vvhich — as we know — is by no means isolated, is

not examined in its relevance to the central idea of

the book is probably not unconnected with the

author's preference for sociological and psychological

conceptions. But can a basic feature like the group

antagonism between the German and the Jewish

middle classes, clearly expressed in political opinions

and alignment, be understood in such general terms

and without regard to the concrete decisions, which

gave its characteristic form to German State and

Society in the Sixties, Seventies and Eighties?

Simon and Leschnitzer both attempt to judge

and evaluate. The idea that German Jewry

took the wrong way is common to both authors.

Statements of this type are quite usual in historical

books on wars and foreign policy. But it seems

doubtfui whether problems so formulated keep their

significance as instruments of historical under-

standing, when transferred from a sphere which is

dominated by individual decisions to anonymous

trends of social developments. When, during and

after the first world war, Rosenzweig raised his

penetrating criticism of habits and thoughts in German
Jewry, he feit the presence of spiritual forces, which

could bring about a better way of life, and he thought

it to be his vocation to assist in the realisation of such

possibilities. The historian of a closed period cannot

well adopt such an attitude. His task is not action

based on personal decision and simple judgment.

He has to draw a balance shcet of gain and loss.

• Adolf Leschnitzer - Saul und David, die Problematik der

deutsch-jüdischen Lebensgemeinschaft; Verlag Lambert Schneider,

Heidelberg. 1955; 213 pp. D.M.9.80.

He will State what values of the past were given up

for social and intellectual progress and he will not

overlook the limitations of such progress. That such

an assessment is done broadmindedly and with a

passion for fairness is the essential condition for

success. Some time ago, Leo Baeck stated in a

public lecture that the Nazi catastrophe hit German
Jewry at a time which was characterized by the

vigorous growth of Jewish thought. I do not think

LONDON SESSION OF LEO BAECK INSTITUTE
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that this judgment on German Jewry during the

Weimar Republic can be seriously questioned. But
it is also clear that this epoch cannot be separated

from the whole history ofGerman-Jewish assimilation.

Not all results brought about by the affinity ofGerman
Jews to the idealism of Goethe and Kant belonged to

the non-Jewish, the secular sphere. We must not
forget that Franz Rosenzweig himself was a product
of this synthesis, and that, looking back from 1955,

the intellectual and spiritual aspect of German-
Jewish history shows a definitely positive balance.

It is just for this reason that historical work on the

German-Jewish legacy may still be of vital importanoe
for contemporary Judaism both in Israel and in the
Diaspora.
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TWO SCARLET PIMPERNELS
The Scottish Baron —

The Session hcld in London on October 16th under

the auspices of the British Section of the Leo Baeck

Institute was enhanced by the introductory address

given by its President after whom the institute is

named. ** The object of our efforts," Dr. Baeck

Said, " is not only to preserve but also and mainly

to revive the heritage of German Jewry. During

the last decades before the Jewish catastrophe there

were Symptoms of a beginning Jewish renaissance in

Germany. These forces are not extinct, and it is

up to US to develop them anew. Just as the heritage

of Sephardi Jewry is still a reality, the achievements

of Ashkenasi Jewry, from Strasbourg to Lemberg,

from Prague to Scandinavia, will continue to play

their part in Jewish life. We start our efforts under

good auspices, for both the task and the people who
can fulfil it are ready."

Dr. R. Weltsch reported on the first practical

Steps of the Leo Baeck Institute. Offices have been

established in Jerusalem, New York and London.
The research work is to cover mainly the period from
the emancipation to the emigration. Whilst, in the

first place, thorough scientific historiography is

Visual ised, it is also intended to edit year books which,
in a less comprehensive way, are to contain essays
on various subjects connected with the history of
German-speaking Jewry. The first year book is to
be devoted mainly to subjects of the 20th Century,
especially of the period from 1933 to 1938.

Professor Dr. G. Scholem of the Hebrew Univer-
sity and Dr. C. Wormann, Director of the National
Library in Jerusalem, reported on the plans of the
Israeli Section, which will also be responsible for
co-ordinating the world-wide activities of the
Institute.

Important suggestions were made in the course
of the ensuing discussion. Among the participants

of the Session were Rabbi Dr. Kurt Wilhelm (Stock-
holm), Dr. Rafael Edelmann (Copenhagen), Dr.
Selma Stern (Cincinnati), and a number of German-
Jewish University teachers and scholars from London
and the Provinces. Dr. H. Reichmann was in the
Chair.

STEFAN ZWEIG
A Sensitive Biography by His First Wife

When Stefan Zweig died by his own band at

Petropolis, Brazil, on February 23rd, 1942, his first

wife Friderike, herseif a writer and professional

translator and for more than a quarter of a Century

his indefatigable partner, was living in New York.

Only a few days before his tragic end, shc received

some letters from him, and though they were written

in a melancholy mood, as so often before, there was

nothing in them which could or would reveal the

decision that he was ready for death.

Stefan Zweig had just finished his autobiography
** The World of Yesterday,** a comprehensive auto-

biography which was mainly written at Ossining,

(New York) and completed in Brazil; it concludes

with his leaving England in 1941.

The memoirs give us a vivid account of Zweig's

so fully lived life; nearly everything of importance is

noted, every occurrence, his youth, parental home and

upbringing, University studies, the catastrophes of

of two wars, travels to foreign countries, his early

writings, his creative power and the success in which

his production resulted from beginning to the end.

Howcver, though there are portraits of his mother,

father, brother, relatives and many well-known

Personalities of his time, there is, to the surprise of

the reader, barely a record of Friderike Zweig, his

chosen and devoted wife for more than twenty-five

years.
Purely Personal

One should therefore read Friderike's book
** Stefan Zweig '* (W. H. Allen & Co.) to become
acquainted with this refined, very sensitive yet so

sensible woman who was Stefan Zweig's wife.

The book should have been provided with the

sub-heading ** From my Private Diary," for much
of its Contents is of a purely personal nature. In

the first instance, it reflects the personal ity of the

authoress, a courageous and undoubtedly noble-

minded woman, who not only gives a true picture

of her famous husband, but describes many a

happening during the twenty-five years of their

unity with candour and tolerance. Her modesty is

sincere and touching. Her personal seif remains in

the background. Only what applies to her husband

is presented to us in great and exact detail.

There are plenty of publications and conccming

wives of famous men, even some autobiographies;

this book, however, is a perfect example of reflections

on a loved and admired partner. Women should

read this book.
Some of the chapters are dedicated to Zweig's

childhood, youth, development, travels, homeland

and foreign countries and the many friends he found
amidst noted contemporary celebrities. There is a
chapter ** Romance ** (acquaintance, love, marriage
to Zweig), and this is of a delicate and reserved
character, neither exaggerated nor subdued, simply
a human Statement of her attachment to the beloved
man.

The most impressive part of the book, however,
is Chapter Nine, which is a fine study and clear

appraisal of every section of Zweig's various works,
his essays, novels, poems, plays, biographies, stories,

tales, legends and last not least his many lectures

and addresses. Nothing remains untouched, every-

thing is discussed with accuracy and a critical

approach.

Another Woman
The last chapter reads like a heroic story, bom

from true experiencc: a wife, unexpectedly returning

home, finds herseif face to face with an unpleasant
Situation, concerning her husband and another
woman, a refugee Student who, at Friderike's

Suggestion, had become his secretary. However her
refined disposition and loyalty restrain from any
outcry, threat, abuse. Though deeply disappointed
and hurt by this unexpected human episode, she
remains outwardly calm. At the time of this

occurrence the Zweigs were in England. For
Friderike, only one fact counted: her husband was
just putting the finishing touches on a new work
which was due to go to the publishers. If it was to
become another success, peace in the house was an
absolute necessity ; this could only be achieved by
avoiding lamenting or quarrelling. So, for her own
part, Friderike went on with her duties, suffering

silently, a heroine. Yet, in spite of it all, " the house
broke up slowly.**

Once more Zweig began to travel, first to Scotland
and Sweden, then, on a lecture tour, straight across

the United States. On his return to England, much
to Friderike's perplexity, he pleaded for Separation

and a divorce. This was the heaviest blow !

Zweig's second marriage to his young secretary

followed some months later; afterwards, they

emigrated to America and finally to Brazil. Here,

in a State of deep depression, far from Europe and
the World of his language, he and his mate died by
their own hands, thus leaving Friderike, his comrade
of old times in desolat ion behind— to ** guard his

memory " in her stirring book " Stefan Zweig."

PAULA A. GALLINER

i

In these November days we are again reminded
of the events of 1938, which were the signal of the
** Final Solution of the Jewish Question,** the pogroms
in Germany. It is, therefore, apposite to quote a
description given by an Englishman (or rather

Scotsman), who recently published his memoirs
and who in those days acted as one of our Scarlet

Pimpemels. In his autobiography '' Tramp Royal
**

(Elek, 16s.) Sir Michael Bruce reports that, at the

instigation of the late Oscar Deutsch he was invited

to a Conference at New Court, the Rothschild Office,

where he met Messrs. Rothschild, Lord Samuel,
Mr. Neville Laski and Mr. Otto Schiff. They told

him that according to their information the Gruenspan
Incident in Paris would serve as a pretext for large-

scale anti-Jewish measures in Germany and asked
Sir Bruce to go to Berlin in order to secure a complete
report of what was happening inside that country.

In Berlin, Sir Michael was brought into touch with
Wilfrid Israel, Paul Eppstein, Heinrich Stahl and
Julius L. Seligsohn. None of these is alive to-day;

Wilfrid Israel lost his life while on a mission to the

Continent during the war, the three other unfor-
gettable leaders of German Jewry, who voluntarily

had remained in Germany, perished in concentration
camps. *' They told me," Sir Michael writes, ** they

had definite warning that the SS and SA had organised

a demonstration against the Jews for that evening.

It was to be the torch that would set off a pogrom.
They added that Mr. Geist, the American Consul,
had warned Hitler that he knew these risings had
been arranged and that no one would believe them
to be spontaneouß expressions of distaste by the

German people. They asked me to teil the British

Embassy of the demonstrations, to ask the Embassy
to take the same line with the Nazis as the Americans
and also to warn the foreign pressmen in Berlin. . . .

Reports on the treatment of the Jews in Berlin and
elsewhere, they said, would be scnt to Anna (a non-
Jewess), who would cache them in different places—
mostly with Aryan sympathisers of the Jewish

cause — until they could be got out of the country.

It would be my responsibility to organise the smugg-
ling of the reports to Britain. The interview was
over. Israel rose and stretched out his band with a
smile. Thank you for helping us, Sir Michael, he
said. Good luck go with you."

Eve of November Pogroms

**
It was now seven-thirty," Sir Michael continues,

** and I went at once to the British Embassy. I told

Sir George Ogilvie-Forbes everything I knew and
urged him to contact Hitler and express Britain's

displeasure. He told me he could do nothing.

The Ambassador, Sir Nevile Henderson, was in

London, and the Foreign Office, acting on instructions

from Lord Halifax, had told him to do nothing that

might offend Hitler and his minions."

The author then recalls his experiencc during the

pogrom night and his efforts, in which courageous
non-Jews joined, to come to the aid of maltreated
Jews. He also nnentions that he had persuaded a
friend to carry two unauthorised passengers to

safety in his private plane. He begged Wilfrid and
Dr. Baeck to be those two passengers. '' Wilfrid

said quietly: 'I will go when Dr. Baeck goes.*

Dr. Baeck looked at him and smiled, and said: *
I

will go when I am the last Jew alive in Germany *

. . . The World is a better place for having given birth

to two such gallant men. I am proud and honoured
to have worked for a brief space at their sides," he
writes. Under immense difnculties and at greatest

personal risk, Sir Michael arrariged for handing the

reports to a friend at the British Embassy. They
were sent to London in the diplomatic bag " carefully

disguised as offkial papers, because neither the

Embassy nor the Foreign Office must know that the

sanctity of the bag had been violated."

When he real ised that he was watched by the

Gestapo, Sir Michael decided to return to England.
His suspicion proved justified. At the Bentheim
frontier Station he was thrown into a cell and
repeatedly interrogated and heavily beaten. Bravely
he refused to give any information the police wanted
to get out of him. Only 12 days after his arrest he

TRIBUTE TO LORD SAMUEL
Hebrew UiüvertHy Projcct

To nurk the 85th birthday of Lord Samuel the
Anglo-Jewish Community has decided to present to
him a tribute of the pride and affection in which the
Jews in the country hold him. At his wish the
tribute will be applied to the Library building of the
Hebrew University of Jerusalem, to contain the
collection of philosophy.

It is hoped that, as part of the Anglo-Jewish
Community, the immigrants from Germany and
Austria will help to make this tribute as adequate as
the occasion calls for, the more so as Lord Samuel
was also prominently associated with the rescue work
for Jewish victims of Nazi Persecution. Any con-
tributions, large or small, should be sent to the
" Friends of the Hebrew University of Jerusalem,**
237, Baker Street, London. N.W.l.

was released, the British Embassy having intervened
on his behalf.

For US the story has a threefold meaning. It

reveals the initiative, solidarity and imagination of
Anglo-Jewish friends in those days of peril, it reftocts

the unselfish courage of a Scotch nobleman, and it

also recalls the brave deeds of German Jewry*s
leaders. Yet the history of the * Underground work *

done by responsible German Jews in contact with
non-Jewish anti-Nazis and friends abroad still

remains to be written.

W.R.

The Italian Hotel Porter

Memories are short. For us Jews, the fate of our
nearest ones and our own experiences after 1933

stand so much in the foreground of our minds that

we do not always properly remember and recognise

the brighter happenings of that period; we are apt

to forget those who helped us in our plight.

Courageous non-Jews were not only among the better-

known political and religious leaders — it is the deed
of the humble and unknown which weighs even
heavier. One of them, a modest Italian hotel porter,

Signor Mario Toseil i, through whose work three to

four thousand Jews were saved, recently paid a visit

to London at the invitation of a former Jewish

Chaplain to the Czechoslovak Army, Mr. Alexander
Kraus. At a reception, held in Signor Toselli*s

honour, a Joint presentation was made to him by
the AJR and the rcprescntative bodies of Jews from
Czechoslovak ia, Hungary and Poland. The brave

actions of the guest of honour were recalled by
Mr. Kraus who knew them from his own experience.

Nightly Passages To France

It happened in Ventimiglia, on the French border,

during the months preceding Italy*s entry into the

war on April 30th, 1940. Jews from various

European countries who had taken refuge in Italy,

no longer feit safe. There was no country ready to

accept them. So, " Mario,'* as he was affectionately

called by his countrymen and his protög6s, organised
their ** illegal ** infiltration to France. Night af^er
night, fisher boats, and later on a motor boat,
secretly left for a place on the French coast. Once
the refugees had landed without being watched by
the French, they would report to the nearest Police
Station and were granted asylum. Signor Toseil

i

unselfishly carried out this rescue work as a helper
to his endangered fellow-men; those who could not
give him a modest monetary recognition were
rendered assistance without being asked for any
remuneration. Repeatedly. the French authorities
who knew of Toselli's activities asked the Italians
to arrest him, and once, when bringing some
belongings of the refugees to France, he was im-
prisoned for some time. It was a most dangerous
Job from beginning to end.

After the war, when Mr. Kraus tried to trace
" Mario,*' he was first assumed to have been killed,
but at last, he was found. The informal gathering,
at which representatives of Jews from the Continent
could meet this unassuming man and express their
gratitude to him was an inspiration for all who were
present. They were strengthened in their belief that,
even in the darkest hours, the torch of humanity
was not entirely extinct and they were grateful to
have met one of the unknown helpers of the
persecuted Jews.
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Mr. I. W. Green, M.L.i.ch, dpa.

10 Midland Parade,

West End Lane, N.W.6
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JEWS AND APARTHEID
By a South African Correspondent

Can Jcws tolerate racialism ? The cjueslion is

probably never asked outside South Africa because

(hcrc it must sound absurd. Nor is it frcquently

äsked inside South Africa because here it would
be considered commonplace. Jews qua Jews do not

chalienge the racialism which is the whole foundation

of South African Weltanschauung. The Board of
Eteputies hold rlo official opinion on the subject, nor
does any of the several S.A. Jewish Journals, and
neither of the Chief Rabbis, in Johannesburg and
Cape Town, has stepped forward in a manner even
rcmotely comparable to the attitude of Father

Huddieston or the Bishop of Johannesburg (Dr. R. A.
Rceves).

Evcry Jcw is left to his own devices, though
occasionally Jewish leaders are urged to protest.

Dr. Reeves rccently told the Johannesburg Zionists

that he often missed a clear Jewish voice on the

public affairs of South Africa; Jews and Christians,

he feit, ought to stand together to uphold the

Standards of conduct which determine what men may
and may not do. The wisdom of this advice is

readily granted in theory but rarely honoured in

practice.

Dr. Bemard Friedman

What Jews think on the racial issue was strikingly

revealed in the recent by-election at Hillbrow, a
suburb ofJohannesburg, which has a Jewish electorate

of approximately 40 per cent. It was no ordinary

election, no straight fight between one of the United

(Opposition) Party and one of the Government*s
Nationalists. Both candidates were of the Opposi-

tion, but the one, the well-known Dr. Bernard

Friedman, the sitting member, a Jew, stood as an
Independent, having been expelled from the United

Party because he insisted on a bolder, less con-

ventional and more enlightened racial policy in at

least one and perhaps soonest practicable form—
towards the Coloured people in the Cape.

He had long been dissatisfied with the conduct of
affairs in his Party which he feit was hopelessly barred

from power by nothing so much as what he con-

sidered the " perpetual compromise " and time-

serving vacillations of an " inept leadership." He
demanded a clear-cut decision from Mr. Strauss, the

Party chief, and when this was refused he chose to

forego the amenities of an established Party

machinery and staked his fortunes on the appeal

which every high-minded principie must have against

the lures of expediency. He was urged by his friends

to consider the unity of the Party, but he said he
would rather choose liberty and do as his conscience

bade him.

He did, and he was defeated. It was good, however,

to have the issue so presented, and your corres-

pondent confesses that he was particularly pleased

to see the idea of liberty, the cause of progress for

others than the privileged " Europeans," espoused
by a Jew. Dr. Friedman, a man of 57, a redoubtable

Parliamentarian and by profession an car, throat

and nose surgeon, has often avowed his liberal,

sometimes even aggressively liberal, convictions.

He foresaw the early mischief wrought by the present

Suppression of Communism Act under which every

progressive Citizen, even every militant Christian,

is liable to be termed a ** Communist/* He has
nothing but scathing contempt for the racialist

Obsession with the ** danger to white civilization,**

but he has also wamed his fellow-Jews that " the

Jewish people cannot find peace in an atmosphere
of racial hatrcds."

" Conservatives **

Not all Jews agree with him, and this is precisely

what the Hillbrow by-election has shown. Dr.
Friedman might easily have retained his seat which
he had held since 1943: single-handed and without
an Organization he managed to poU even now 2,658
votes against the victor's 3,299. As it was, most of
the Jews of Hillbrow merely demonstrated that they

shared the prevailing ** Conservativc " view on
racial policy. Some significance, however, was sccn

in the fact that no Jew was put up to oppose
Friedman.

Actually Friedman secured a good deal of support
which may yet grow into an organised body. He was
joined by several United Party officials who resigned

in various parts of the Union, and Mr. Alan Paton,

the author, declared that his action would be ** a
tremendous encouragement to the people to take the

task of Opposition to the Government more
seriously."

Even from his staunchest adversaries among the

Nationalists, Dr. Friedman drew a conspicuous mark
of high regard, though it may not have been in all

respects sincere. One of their foremost newspapers.

Die Transvaler, compared him to the late Jan Hof-

meyr, once the hopc of all liberal South Africa, and

urged the United Party to learn a lesson from

Friedman*s action: '*
It is the lesson (they said) that

a politician, regardless of his future and even his seat,

must frankly adopt a point of view. Only on that

basis will the respect, if not the support, of the

electorate be won. Neither temporising between two

attitudes nor lip-service to political morality can

take its place.*'

Dr. Friedman has lost, and his voice will no longer

be heard in a Parliament which will be distinctly the

poorer for this loss. But by his courage and con-

viction, Dr. Friedman has set a fme example that will

long be remembered as a testimony that in the great

struggle for racial justice in South Africa, Jcws were

not found wanting.

iMter from Jerusalem

Skills and Wages
With their revolt for higher pay, Israelis ** in-

tellectuals " have undone one of the tenets of sixty

years of Zionist education. The basic Zionist

preaching of the ** classical ** period— the retum to

the land, the nobility of physical labour, coupled
with the disrespect for the intellectual '* Luftmen-
schentum " of the Golah, turned the immigrants to

Eretz Israel into farmers and workers, soldiers and
pioneers. We must not forget that this revolution

in Jewish life led to the establishment of a new
Society, and finally, to the Jewish State.

But with the " normalisation " which the State

brought in its wake, the pendulum swung back; a
State does not only need bricklayers and road-

builders, port-stewards, and bus-drivers, but also

members of the free professions, spiritual leaders

administrative heads. The Government inherited a

Position where the manual labourers had a higher

income than a University professor who had invested

much time and money in his training.

The Histadruth which had reluctantly agreed to a
wage-freeze, vetoed all attempts at exercising greater

discrimination between executives and technical staff,

between responsible positions and mechanical work,
and so on. As a result, many doctors, lawyers*

engineers left State employment; the Government
found it difficult to keep their top grade men in the

civil Service to whom the private sector offered so

much better chances, and some academicians even

left the country.
** Go Slow " Tactics

Unrest, strikes and ** go slow ** tactics in hospitals

and schools, University, Law Courts and in a number
of Government Offices finally brought the matter to

a head. The press took up the cause of the intellec-

tuals vigorously and some political parties made it

their election platform. The Government saw itself

forced into action and reluctantly agreed to appoint

a parliamentary committee. The Histadruth, fearing

a Wholesale departure of those intellectuals for its

ranks, also became more tractable. After several

broken promises, endless delays and bickering, the

recommendations of the parliamentary committee
were accepted with some modifications.

In Russia, the salary ratio between the highest and
lowest official is 50 to 1, in Britain it is about 20 to 1,

in Israel, according to the old scale, less than 2 to 1

and after the new grading, it will climb to just over

3 to 1 . But as soon as this decision was made public,

the lower categories of the civil servants registered

their Claims for a salary increase to which the

Government succumbed, and in this way to some
extent nuUified their previous step to raise the

Standard of the intellectuals.

The root of the trouble lies not so much in the

fact that there is in Israel one of the lowest wage
levels for highly skilled scientific and technical

personnel; but that there is one of the highest wage
levels for unskilled workers, driving up prices and
hindering export. Only a Government with the

courage to lower the wage level of the unskilled

worker and to bring it in relation to his productivity,

would end the vicious circle of climbing salaries,

followed by a rise in prices. From this, the in-

tellectuals would benefit as well— more than from
actual increases in their pay.

HERBERT FREEDEN.

.'J. .V
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Survival in Europe
Rabbis' Conference in Luxembourg

The survival of European Jewry was the theme of

a two-day Conference organised in Luxembourg by

the Association of European Rabbis. It was presided

over by Rabbi Dr. Leo Baeck. He said that the

establishment of a European academy of Jewish

learning— an institution entirely free from any
association with the conflicting reiigious organisations

now in existence— was the first and most urgent

task if the European Jewish communities were not

to bc left without spiritual guidance. Referring to

the attitude of the Christian churches towards
Judaism and their increasing anxiety to know more
aboul it, he said that the duty of Jewish spiritual

leaders was not only to give the answers to questions

raised by Jews, but also to provide the answers to

the questions being asked by Christians.

In a reference to Britain, Dr. Baeck said that after

the wiir, which resulted in the Virtual destruction of
European Jewry, Anglo-Jewry could have assumed
the leadership of the European communities. But it

had missed this opportunity because of *' Stagnation.**

It was decided to set up a small committee com-
posed of Dr. M. Melchior, the Chief Rabbi of
Denmark (representing the Scandinavian countries),

Rabbi Professor A. Meher (France), and Rabbi Dr.
L. Rothschild (Switzerland) to make preparations
for the establishment of the proposed academy.
Among the delegates were the Chief Rabbis of

Sweden (Dr. K. Wilhelm), Denmark, and Luxem-
bourg (Dr. C. Lehrman, who was the host). The
Conference was the third to be held since the Associa-
tion was founded in July, 1953. The previous
meetings also took place in Luxembourg.
The Association's aim is to create a federation of

Jewish spiritual leaders of various trends in Europe
as one of the essential Instruments to safeguard
Jewish reiigious survival and to arrest the continued
decline of Jewish reiigious life.

Almost all its members are either of German
origin or minister to communities where German is

the altemate language.

Refugee Scholars in U.S.A.
The integration in the United States of immigrant

scholars from Germany has been described by a
young German sociologist, Dr. Helge Pross, in a
booklet whose title (** Die Deutsche Akademische
Emigration nach den Vereinigten Staaten, 1933-1941.**

Berlin, 1955, 69 pp.) is perhaps somewhat misleading

because too modest, for the ground covered is rather

wider. The writer deals at some length with the

Situation as it existed in Germany when Nazism
compelled non-conformists to leave the country.

She makes the amazing revelation that nearly half

(45 per cent) of all academic posts were redistributed

between 1933 and 1939. Another chapter is devoted

to a comparative study of the waves of emigration,

from the Grcek humanists who sought refuge in

Italy after the fall of Constantinople in 1453, to the

present day. Though no more than brief Sketches,

such repeated attempts at putting topical events

before a historical background add to the value of
the study.

Dr. Pross has not only diligently compiled facts

and figures on intellectual emigrants but also probed
into the psychological problems connected with their

fate. By following up personal life stories, she gains

a remarkable insight into the problem of emigration

as such. TTie several types of American Colleges

and universities are clearly depicted, and a particular

effort is made to explain why the American institu-

tions were comparatively well suited to assimilate

foreign scholars in considerable numbers. It comes
rather as a surprisc to learn from Miss Pross*

examination of immigrant scholars* achievements

that it is not, as one might have thought, the social

Sciences or psychology which benefited most from the

newcomers, but rather the histories of art and music.

It is regrettable that the author, probably for

reasons of principie, rarely distinguishes between
Gentiles and Jews. This keeps us guessing as to

how large the share of Jews in a particularly intriguing

sector of the history of migration really was. Apart
from this part-problem, however, there is hardly a
question bearing on the subject matter which is not

at least broached and, often enough, answered.

The study leaves us with the Impression that, thanks

to a certain favour of circumstance and the devoted
help of numerous charitable agencies, a group of
intellectuals for whom the prospects could hardly

have been more discouraging, made a remarkable
success of their emigration. E.G.R.
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Ex-German Jews in the News
Captain of tlie

*' Israel**

The arrival at Haifa of the 10,000 ton steamship
** Israel," built at Hamburg under the reparations

agreement, was a memorable event. It so reinforccd

a steadily growing merchant fleet that the Jewish

State*s shipping industry may be said to have now
taken a competitive turn. The captain of the
** Israel," 46-year old W. Freudenberg, is a Berliner,

son of small business people. He early joined the

Hechalutz movement, and in 1938 came to England
where he studied at the Sir John Cass Nautical
School in the East End. In December, 1939, he
went to Palestine, but after some practical apprentice-

ship landed again in England to continue his studies

at the Nautical College, Liverpool. When the State

of Israel was established, he sat for his Master^s

Certificate— this time in Haifa. He was one of the

first Israeli captains to qualify.

Mayor in Kenya

Kenya is now a widely, if somewhat sadly, known
country. But how many of our people ever think

of their fellow-refugees who settled in that part of
once Darkest Africa ? There are about 100 families,

one-third of the total Jewish population. Most of
them appear to have done well, too, but none can
have attained greater success and distinction than
Gustav Kramer, an electrical engineer from Frank-
furt-on-Main, who was recently choscn Mayor of
Kenya's second largest city, Nakuru. He came in

1938, and eleven years later he was already duly
elected City Council lor. Kramer is a conscientious

Jew, Vice-President of the local kehillah (which
consists almost entirely of refugees), and Israeli

Consul. It so happens that Nairobi, Kenya*s
capital, also has a Jewish Mayor this year, Mr. Israel

Somen, a Londoner.

Historian of English Art

It may be plausibly argued that a man who
lectures on " The Englishness of English Art **

is,
<

more likely than not, a foreigner. Dr. Nikolaus
Pevsner, head of the Department of History of Art,

Birkbeck College, London University, who now
broadcasts on that subject every Sunday, showed
himself intensely aware of this interesting point.
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REICHSTAG FIRE AND GUY FAWKES DAY
Some rather unexpected dcvclopments recently

occurred concerning the Reichstag Fire of February,

1933. A West Berlin court has been petitioned to

reopen the trial in order to clear the name of the

Dutch youth who was executcd by the Nazis as the

perpetrator. The family of Marinus van der Lubbe
instituted the case through Dr. Arthur Brandt, a

barrister who not long ago returned from the United

Status.

The petitioner, J. M. van der Lubbe, of Amsterdam,
appealed to the court to establish (1) that his brother

Marinus was not guilty and had been selected by the

Nazis to Cover their own guilt, and (2) that the

Supreme Court at Leipzig which sentenced the

brother to death in December, 1933, violated all

common law by applying a hastijy promulgated

decree retroactively.

" Why (he asked in his first talk) Why should I.

with a never fully conquered foreign intonation, . . .

stand here to talk to you about the Englishness of

English art? My defence is that in order to see

clearly what's what in national character it is perhaps

a good thing at one stage to have come in from

outside and then to have settled down to become
part of it.**

Dr. Pevsner came here from Göttingen over 20

years ago. He is probably the foremost authority

on English art and architecture. " Yet,*' the Observer

remarkod, " he remains quite obstinately and some-

times comically German. He is not, of course, the

only immigr6 to supply us with that invaluable

Teutonic genius for cataloguing and compilation on

a gargantuan scale ... but he is unique in tempering

his erudition with pointed and often charming

comment.**

Developer of Jet Engine

The first United States supcrsonic bomber will be

powered by a new jet engine whose chief devcloper

is a German Jewish refugee now in U.S.A., Mr.

Gerhard Neumann, who was born in Frankfurt-on-

Oder 38 years ago.

It seems fitting that this new Reichstag Fire story

should be coming up in time for the 350th anni-

versary of Guy Fawkes Day this month, and it is

perhaps interesting to compare the two plots. They
vastly difier from each other. For one thing, the

Gunpowder Plot was a genuine conspiracy, the
Reichstag Fire was räi$ed by the Nazi Government.
The English plotters, when Standing trial, showed
themscives men of staunch convictions, and they

died expressing contrition for their crime. The poor
wretch put up by the Germans was obviously a
dummy signifying nothing, and his fellow-prisoners,

especially Dimitrov, had to bc acquitted. The
English plotters could legitimately, if faintly, hope
that their action would terrorisc the Government
into compliance with the Catholic dcmands. When
the Communists were set upon by the Nazis, " the

charges (wrotc the Morning Post Correspondent in

Berlin then) amounted almost to accusations of

political insanity, so certain was the act of arson to

play into the Government*s hands."

Yet it has been claimed (chiefly by Catholic

writers) that the Gunpowder Plot was, likc the

Reichstag Fire, engineercd by the Government—
Salisbury, the Secretary of State, acting as an agent

provocateur to have a sound pretcxt for further

oppression of the Catholics. But the story is hardly

convincing.
Nevertheless, British historians do not wholly

condemn Guy Fawkes and his accomplices. ** They
erred (says one) from ignorance, from a perverted

moral sense rather than from any mean or scifish

motive, and exhibited extraordinary courage and
self-sacrifice in the pursuit of what seemed to them
the cause of God and of their country. . . . However
atrocious the plot*s conception and its aims, it is

impossible not to feel. together with horror for the

decd, some pity and admiration for the guilty pcrsons

who took part in it. Theirs was a crime which it

would never have entered into the heart of any man
to commit who was not raised abovc the lowness of

the ordinary criminal." This again is surely more
than will ever be said of the criminals who, first,

bumt down the Reichstag and then set fire to the

whole World.
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OBITUARY
DR. ARTHUR HANTKE

Dr. Arthur Hantke who died in Jerusalem at the

age of 81 was during the first quarter of this Century

one of the prominent hgures of Jewish public life in

Germany. In the Zionist Organisation of Germany
and, since 1911, in the Zionist World Organisation

he occupied various top rank posts, most con-

spicuously as member of the so<called " Inner

Actions Committee" (World Executive) from 1911-

1920 and as head of the Zionist Central Office in

Berlin. The "Berlin Era*' of World Zionism is

closely connected with his name, and during this

period he became one of the leading men in World
Jewry. One of his great achievements was the close

co-operation of German and Eastern European Jews

during the first World War, when Germany occupied

Poland and Ukraine, and he also contributed much
to saving the small Jewish Community in Palestine,

at that time under Ottoman rule. After the war he

was mostly concerned with fund-raising for Palestine

(Keren ha-Yessod), first in Berlin and, since 1926,

as managing director of the head office in Jerusalem.

As leader of German Zionism Hantke was involved

in all major political and public actions of German
Jcwry, which at that time often wert organised on an

inter-partisan basis. He was a man of strong con-

victions but also of tolerance and understanding for

the other man*s point of view, and his humanity

and common-sense wcre generally appreciated. As a

typically " German " Jew in his bearing and manners,

hc was genuinely ** international ** in his relations to

other Jews. But he was also a genuine ** Berliner
**

and deeply rooted in local tradition. He was a living

encyclopcdia of German-Jewish family relations and
deeply interested in human beings; at the same time

he knew that a Jewish rcvival cannot spring from

purely organisational life, but is dependent on the

spirit. Far from bcing narrow-minded, hc had a

special liking for men of independent intellect, even
(hssenters, and a deep humilitv vis-ä-vis all things

Spiritual. Almost to his last days he preserved his

astounding nKmory. A wholc chapter of German-
Jewish history passed away with this man of great

integrity and good will.

ROBERT WELTSCH

DR. MARK WISCHNITZER
The sad news has come from Israel of the death,

at the age of 73. of Dr. Mark Wischnitzer whose
name has long bieen widely familiär on account of
his work as Secretary General of the Hilfsverein

der Deutschen Juden. In 1921 he succeeded Bernhard
Kahn to that office, and it is a melancholy thought
that his death too follows all too soon upon
the death of Kahn. Wischnitzer rendered invaluable

Service in guiding the emigration of thousands of
German Jews, especially after 1933.

But he was also a man of learning. His several

books, mainly on Jewish economic affairs, and his

contributions to Jewish works of reference and
learned Journals — a very considerable literary

Output — reveal him as a scholar of high Standing
whose speciaüsed knowledge was matched by few
others. He was a recognised authority on the

history of East European Jewry from whom he had
Sprung, and it seems a signiffcant tum of events that

he was destined to die in Israel while engaged, with
friends, in planning a large-scale history of the

Russian Jews.

Wischnitzer was a modest, unassuming man,
whose foremost characteristic was a heartfelt,

winning friendliness that was at all times ready to

help the needy and relieve distress.

His wife, Rachel Wischnitzer-Bemstein, is well-

known as an authority on Jewish art.

A.W.
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JAKOB GOLDSCHMIDT
Jakob Goldschmidt, one of the most prominent

bankers under the Weimar Republic, died in New
York at the age of 72. He was the founder of the

firm Schwarz, Goldschmidt & Co. and, in 1918,

became partner of the Nationalbank fuer Deutsch-

land, which later on was fused with the Darmstaedter
Bank. There was hardly a financial problem in

which he was not consulted by the Government.
At the same time Jakob Goldschmidt was a generous

supporter of the arts. Always deeply conscious of
his Jewish heritage, he promoted many Jewish

ventures in Germany, one of the most important of
which was the ** Encyclopedia Judaica.** He was
also Chairman of the ** Akademie fuer die Wissens-

chaft des Judentums ** and a Board member of the

Jewish Central-Verein.

In the course of a personal tribute in The Times,
** A. McF." (Sir Andrew McFadyan) expresses ** the

affiection in which Jakob Goldschmidt came to be
held by many foreigners in Berlin ": " Nonc who
knew his charming home in Neu-Babelsberg will

forget his hospital ity . He was a man of great courage
—of courage great enough to take him back to

Hitlerite Germany out of a sense of public duty to

give evidence in an important criminal trial. He
had in abundance the per/ervidum ingenium JudaeO'
rum, and at a comparatively early age it was cut off

from its füll expression. Fortunately he was also a
man of infinite jest, and thcrefore devoid of self-

pity; * a fiery particle, snuffed out,* alas, by sudden
death at an age which is scarcely regarded in our
generation as qualifying."

Dr. Georg Wolfsohn died in Jerusalem at the age
of 74. He was Director of the Surgical Department
and Deputy Head of the Jewish Hospital, Berlin.

In Israel he headed the Surgical Department of the

Bikkur-Cholim Hospital, Jerusalem. At the same
time, he was an accomplished musician who acted

both as a composer and an accompanist. He leaves

a Wide circle of friends.

FAMILY EVENTS
Entries in this column are free of

Charge. Texts should be sent in by the

\%th ofthe month.

Marriage
Matzdorf—WeUI.—On November 19th,

1955, the marriage takes place of Eva
Matzdorf, 22, Lyddon Tcrrace, Leeds,

formerly Berlin, and Benno Ludwig
Weill, of 64, Nottingham Road, Long
Eaton, formerly Munich.

Deaths

Mr. Hans Lewcnt (formerly Berlin), of

32, Christchurch Avenue, London,
N.W.6, passed away peacefully on
Octobcr 9th, 1955, after a short illness,

deeply mourned by his wife, Hcnny
Lewent, and his children and grand-

children.

Mrs. Martha Reinach, nie Ortweiler,

(formerly of Kassel and London),

passed away on August 27th, 1955, at

the age of 74 at Saratoga Springs, N.Y.,

U.S.A. Deeply mourned by her

daughtcr, Ruth Bacharach, and her

sons, Walter and Frank Reinach (46,

Thursfield Road, West Bromwich,
Staffs.), and five grandchildren.

Mrs. Emma Bier, nie Guggenheim,
passed away after a long illness on
October 2nd, deeply mourned by her

daughter, Mrs. S. Brauer of 111,

Hcndon Lane, N.3, grandchildren and
relatives.

CLASSinED
Situations Vacant

PERFECT INVOICE TYPIST-
BOOKKEEPER requircd, furthermore

requircd ASSISTANT IN DESPATCH
DEPT. who can type, by small but well

established City Wholcsalcrs (Fancy
Jewcllery). Well paid steady Jobs,

five day week. Box 268.

HOUSEKEEPER required by elderly

gentleman. Small flat, Central Heating.

Box 247.

fflGHEST PRICES
paid for all sccondhand books

of Jewish Interest in Helvew, English

and German.

Apply: B. HIRSCHLER,
15, NoRTHnELD Road, London, N.16.

Tele.: Sumford Hill 639S

Men Situations Wanted

BOOKKEEPER available for part-time
and füll time work. Box 264.

MAN (55 years) seeks job as stock-

keeper and dispatch clerk. Box 265.

ELDERLY MAN with good knowledge
of French, English, German and
Spanish wants work as general office

Clerk. Box 266.

EXPERIENCED traveller, prepared to

travel abroad, seeks position with
Import-Export firm. Perf. knowl. of
Italian, French. Own car. Box 267.
Women
EXP. ENGLISH GERMAN SECR.
BOOKKP., own typewriter, requires

urgently homework of any description.

Box 249.

ENGL. GERMAN SECR. SHORTHD.
typ., highly exp., good at figures, seeks

permanent position. Good ref. Box
250.

SALES LADY wants moming work
(4 hours) pref. in wholesale or retail

textile firm. Willesden district pref.

Would also consider despatch or
cashier work. Box 25 1

.

UNSKILLED HOMEWORK wanted
by elderly woman with skilled hands.
Box 252.

FOR ATTENDING SICK OR IN-
VALID PEOPLE available elderly

woman, part time during day or
evening. Box 253.

EXP. COOK-HSKP. available for day
or half-day. Good ref. Box 254.

MENDING done by exp. reliable

worker. Box 255.

FELLING HAND (gents. and ladies),

also finishing work for dresses wanted
by exp. worker. Box 256.

FILING CLERK, also interested in

despatch work, wants job 9-4. Box 257.

ENGLISH AND FRENCH taught to

beginners and advanced pupils by exp.

teacher. 5s. per lesson. Box 258.

JONIDA mam^actwe

Eiderdowns, Pram Rugs, DoUs Pram
Sets, Exclusive Designs.

Wholesale, Retail and to order.

JONIDA, 129 CAMBRIDGE ROAD,
N.W.6. Tel. WILlesden 1846.

SITTER-IN, reliable, good ref.,

available mom., aftem. or evening.

Box 259.

Acconunodation

TO LET bed-sittg. room, centr. heat.,

use of kitchen in modern flat, business

lady prcferred. SPE. 0269.
VACANCY FOR PERMANENT
GUEST, lady or gentleman, in beauti-

fully situated well-heated country
house, Continental cooking, every diet.

Mrs. K. Schwarz, ** Furzedown,**
Wood Road, Hindhcad, Surrey.

Miscellaneous

DEUTSCHE BUECHER GESUCHT !

R. &, E. Steiner, 64, Talgarth Road,
W.14. Ful. 7924.

SECOND HAND SINGER
MACHINE, with ** Rundschiff"," no
motor, at moderate price wanted. Box
262.

PORTABLE ** CONTINENTAL **

typewriter in excellent condition for

sale. £12. Box 263.

BED-COUCH, CONTINENTAL hand
made two years ago, brown tapestry, in

excellent condition, for sale. *Phone:
WEMbley 2917 after 7 p.m.

FOR SALE Typewriter, Continental

portable, very good condition. 9 Gns.
•Phone SPEedwell 8777.

KOSHER LUNCH wanted 4-5 times

a week by business woman near Swiss

Cottage or easy distance Finchley Road
Sution. Box 269.

ALL MAKES
BOUCHT
SOLD

EXCHANCED

REPAIRED & MAINTAINED

ELITE TYPEWRITER Co. Ltd.

WELbKk 2S2I

18 CRAWFORD STREET

off BAKER STREET, W.l

FOR SALE modern det. Corner House,
N.W.6, every latest comfort, centr. heat.,

ideal for Professional. WIL. 0119.
FRENCH, Coaching, Conversation by
French Lady. Visiting arranged. 163,

Holders Hill Road, N.W.7. FIN. 5595.

LADY with good app., cultured busi-

ness woman, wants active partnership

in West End business, only in sound
business. Off. Box 246.

FIRST CLASS ADVICE for interior

decoration, also remodelling of houses
or flats. Write Box 245.

FRENCH JEWISH LADY, 40. Single,

interested in exchanging conversation,

wishes to contact person with similar

interests. Box 244.

Personal

ERSTES JUEDISCHES EHE-
INSTITUT, Stuttgart-1, Postfach 904.

Industrieller, 34, gute Erscheinung,

z.Zt. Hamburg, eigene Geschaefte in

Ucbcrscc, wuenscht Neigungsehe mit
gebildeter Partnerin, die ihm auch
beruflich zur Seite steht. Anfragen, die

streng diskret behandelt werden, mit
Bild und Rueckschein erbeten.

WANTED for my only son, good
appear., own business with larger

income, elegant home in S.W.l,

acquaint. w. attractive cheerful lady,

not older than 26. Means not essential.

Obj. matrimony. Discretion guaran-

teed. Box 248.

MISSING PERSONS

Enquiries from AJR
Alfred Gerhard Rothschild and Lude
Rothschlid n^e Stern, formerly Berlin-

Charlottenburg, Dahlmannstrasse 2 for

URO Berlin.

Eugene Plaut, aged about 70, former
dentist, for German Embassy, London.
Mrs. Ella Lymer n^e Silberstein, bom
1 .3. 191 7 in Berlin for Jüdische Gemeinde
Berlin.

Personal Enquiry

Mrs. Liese Ladrer, last known address

in 1938 Vienna XIX, Hofzeile 29,

wanted by Mrs. Grete Kerpen, 6-46

Dartmouth Park Hill, London, N.W.5.
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AJR AT WORK
AJR GENERAL MEETING

As readers see from the front page announcement
of this issue, the AJR General Meeting will be held

on Thursday, November 17th at 7.45 p.m. at

1 Broadhurst Gardens, N.W.6. In view of the

manifold new activities taken over by the AJR in

the course of the period under review, the report

will be of particular interest to AJR members. The
audience will also receive Information on deveiop-

mcnts in the field of restitution and compensation.

After careful consideration the Executive has

reluctantly feit compclied to ask for the Meeting*s

approval of an increase of the minimum subscription

fees from £1 4s. per year (6s. per quarter) to £2 per

year (10s. per quarter). In view of the steep rise of
cost since the fees were fixed ten years ago it has

proved impossible at the prescnt rate to balance our
budget and to render our manifold Services which
include the publication of " AJR Information."

Of course thosc friends who are not able to pay the

minimum fee may, as before, retain or acquire

membership with füll rights at a reduced rate. On
the other band it is hoped that those of our members
whose annual contribution does already amount to

£2 or more, will see their way to adjusting it volun-

tarily to the changed circumstances according to

their position. Only if all members lend a hand to

the best of their ability, can the AJR continue to

act as the independent representative body and as

servant of the Community for whose beneht it has

been built up.

The Agenda of the General Meeting will also

include the election of the Honorary OflRcers. The
following proposals are submitted by the Executive:

President: Mr. A. Schoyer.

Conunitteeof Management (Executive): The members
of the present Executive stand for re-election. They
are: Dr. H. Reichmann (Chairman), Mr. A. Dresel
(Vicc-Chairman), Mr. M. Pottlitzer (Treasurer),

Mr. W. M. Behr, Mr. H. Bendhem, Dr. W. Berlin,

Dr. F. R. Bienenfeld, Mr. S. Bischheim (Trustee),

Mr. H. Blumenau, Dr. F. E. Falk (Trustee), Dr. F.

Mann, Mr. L. Schurmann, Mr. L. Ulimann, Mr. A.
Wechsler (Trustee), Dr. W. Rosenstock (General

Secretary).

Board: It is proposed to re-elect the members of the

present Board. They are: Dr. P. Abel, Rabbi
Dr. A. Altmann, Dr. S. Auerbach, Rabbi Dr. M. L.

Bamberger, Mr. E. fierent, Dr. M. Bergenthal,

Dr. W. Breslauer, Rabbi I. Broch, Rabbi C. E.

Cassell, Dr. F. R. Engel, Dr. L. Engel, Rabbi Dr. M.
Eschelbacher, Dr. E. Eyck, Mr. J. L. Feuchtwanger,
Dr. H. Fleischhacker, Mr. K. Friedlander, Dr. R.
Fuchs, Mr. F. Godfrey, Dr. F. Goldschmidt, Dr. E.

Gould, Dr. L. Guttmann, O.B.E., Mr. S. F. Hall-

garten, Mrs. G. Hambourg, Mr. E. Haymann, Mr.
A. W. Heller, Mr. Herbert Hirsch, Dr. A. Kaufmann,
Mrs. F. Kochmann, Mr. L. Kritzler, Dr. H. W.
Kugelmann, Dr. H. H. Kuttner, Dr. H. Lawton,
Dr. E. G. Löwenthal, Mr. J. Loewenthal, Mr.
Ludwig Loewenthal, Mr. E. Marx, Rabbi Dr. 1.

Maybaum, Mrs. H. Philipp, Mr. E. Plaut, Dr. Eva
Reichmann, Dr. E. Reifenberg (Gabriele Tergit),

Mr. A. Reimann, Rabbi Dr. G. Salzberger, Mr. R.
Schneider, Mr. E. Speyer, Mr. Hugo Stern, Dr. A.
Straus, Mr. A. Straus (Edgware), Dr. U. Tietz,

Dr. Alfred Wiener, Mr. F. J. Wittelshoefer, Mr. B.
Woyda, Rabbi Dr. W. van der Zyl.

Continued atfoot ofnext column
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SOCIAL SERVICES DEPARTMENT
Teleplione Calls. Readers are reminded that the

telephone number of the AJR Social Services Depart-
nKnt and of the AJR Employment Agency is MAIda
Vale 4449.

Home Visits. The number of elderly lonely
people, to whom regulär Visits are being paid, is

steadily increasing; all those who havc been seen
are glad to know that somebody is interested in their

well-being and ready to help them in cases of need,
especiallv in times of illness. Several voluntary
helpers have kindly put themscives at the disposal

of the scheme. However, it would be great ly

appreciated if further friends came forward who are

willing to co-operate.

Accommodation. The Situation is still dif!icult.

We want rooms for elderly people and at moderate
prices, especially in the North-Western districts.

Handicraft Bazaar. As Chanukah Starts already
on December lOth our traditional annual Handicraft
Bazaar at 8, Fairfax Mansions (Room No. 2), will

be opened on Sunday, November 27th (from 10 a.m.

to 6 p.m.); an especially wide display will be on
show. Furthermore, both before and after Novem-
ber 27th gift articies may be bought at 8, Fairfax

Mansions on Monday to Friday 10 a.m.-l p.m. and
3-6 p.m. (exccpt Friday afternoon). Orders for

seasonal gifts are already being accepted now.

The Board also includes representative of London
districts: Mr. J. Feig, Dr. E. Kramer, Dr. E. Magnus,
Mr. L. Mayer and representatives of provincial

groups.

It is proposed to elect as new members of the

Board: Mr. S. Boehm, Dr. J. Bondi, Dr. R. Bright,

Mr. L. Eschwege, Mr. V. E. Hilton, Dr. A. E.

Horwcll, Dr. H. Neufeld, Mr. P. E. Shields, Mr.
G. L. Tietz, Mrs. G. Witton, Dr. Leon Zeitlin.

"ASHDALE GUESTHOUSE"
2S BEAULIEU ROAD, BOURNEMOUTH W.

On beautifui "Alum Chine," 5 min. Sea

All Convenlences. Excellent Cuisine

Terms: From 41-7 gnt., according

to room and seaton

Phone: Westbourne 619471 Prop.: E. BRUDER

THE DORICE
Continental Cuisine — Licensed

169a Finchley Rd., N.W.3 MAI 6301

PARTIES CATERED FOR

"MORRIS FEINMANN
HOMES"

for elderly and lonely Refugees

Founded 1947

5 and 7 Amherst Road,

Manchester 20

Pleue apply to the Matron

^Dispersion &

Resettlement

'

The Story of the Jews

from Central- Europe

Published by the AJR

You may order copies for your

friends In this country and abroad

from

Th« Association of Jowish ll«fug««s

• Fairfmx Mansions, London, N.WJ
(5/- plus postagt)

ERNEST P. FRIEDMANN
FORMERLY FRIEDMANN & WEBER. BERLIN. W.

CONSULTING INTERIOR DECORATOR

75, BAKER STREET, LONDON, W.l.
WELBECK 7396

J. A. C
BROADHURST HALL

IROADHURST GARDENS. N.W.4
(bsliind John larnM)

Op«n Daiiy from 3 p.m.— 1 a.m.

Teas, Dinners and
lafe Suppers

Cofft« l.oung« — Own VionnM« Patlss«rl«

Excslisnt Cuiflins — Tsa GaHm
Fully Ucsm«d

DancM by Csndlslifhtx WsdnMdiy
Saturdajr and Sunday Evsninfi

LARGE HALL for

WEODINGS. RECEPTIONS. CONCZRTS
MEETINGS. Etc.

Msmbcri and Frisnds RtMrv. MAI t4S7

" FURZEDOWN "

Th« id««l plac* for iioiiday« and convalatcanc«

Larg« gardan witli sunshad

Running h. R c. watar in all (Irat-floor badroomt
Homa atmotphara. Conti nantal coolcing

(all diats). Childran walcoma
Boolc aarly for Eattar, Wliicsun and lummar
montitt. Raducad tarms for off-iaaton pariodt

and for long or parmanant rasidants

WOOD ROAD, HINDHEAD. SURREY
Talaphona: Hindhaad 335

LEO SALOMON
3, Victoria Mews, Victoria Road,

Kilbum, N.W.6.
MAI 5604

Complete Car Repairs and Overhauls
with over 30 years experience

Specialist in any kind of
Sho€k Absorbers and Front Suspensions.

SPACE DONATEO BY

TRADE CUTTERS LIMITED

29/32 Paradisa Walk. Chabaa. London. S.W.3

SCHREIBERS CUEST HOUSE

26 Blenheim Gardens, N.W.2

Single • Double Rooms. Hot & Cold Water

Füll or Panial Board

Nice Garden, Television

GLAS422

CONTINENTAL
BOARDING HOUSE

IN HAMPSTEAD

Single—Double Rooms, H.C.W.
Füll or Parfial Board

Modarata Tarmi Ring HAI 0079

*• A R L E T *•

77 Sf. Cabriel*s Road
London, N.W.2

Tal. GLA 4029

Parmanant Guasts and Visiten coming to London
ara walcoma in mv axquisitely furnishad and

cultivacad Privata Guasc Houia

Hot ft Gold Watar, Cantral Haating
Gardan, Taiavitlon

Continancal maais can b« providad if datirad
Vary good rasidtntial district. Busas and Tuba

Vary naar

Mrt. Lotta Schwan

R05EM0UNT
17 Parsifal Road, N.W.6

HAM 5856

THE BOARDING-HOUSE WITH CULTURE

A Homa for you

Eldarly ptopla wakomad

LEO HOROVITZ
SCULPTOR — STONEMASON

Memorials for all

Cemeteries

16 FAWLEY ROAD
WEST HAMPSTEAD, N.W.6

Telephone : HAMpsteod 2564

II



Page 12 AJR INFORMATION November, 1955

\i

möa
* New Look

*

Ckildren't Footwear

m̂öa
RUBBER COODS

EMSA- WORKS & HERBERT FOOT
APPLIANCE LTD.

BLACKBURN, LANCS.

L. A. PREECE
Experienced Decorator

First Class Work - Special Prices during

the Winter Season

15 ST. ANNES RD., BARNES, S.W. 13

Phone: PRO 5111

M. GLASER
PRACTICAL UPHOLSTERER

All Rc-Upholit«ry, CarMts,
Furnitur* R*Mirt, Frtnch Polishing

WILL BE DONE TO YOUR
SATISFACTION

PhoiMi HAMpstead S«01 or call at

432 FINCHLEY RD. (Childs Hill), N.W.2

A. OTTEN F.B.O.A. (Hons.)

OPHTHALMIC OPTICIAN

Tel. 118 FINCHLEY ROAD
HAMpstead OPPOSITE john barnes &

833Ö FINCHLEY ROAD MET. STN.

SUPREME CLEANERS LTD.
High Quality Laundry Serfice

Washing Contractors
Haad Office :

I STATION ROAD, LONDON, N.3.

Tal. : Finchlay 533«

COLLECT and DELIVER

Ring

HAMpstead 4150
4154
468«

for Chauffeur-driven

Limousines & Saloon Cars

ANY DISTANCE
DAY & NICHT

IVORWEIST
€AR HIRE

LTD.

517a Finchley Road
Hampstead, N.W.3

JEWISH BOOKS
of any kind, new and second-hand.
Whole Libraries and Single Volumes

bought. Taleisim. Bookbinding.

M. SULZBACHER
JEWISH & HEBREW BOOKS (also purchase)

4 Sneath Avenue, Colders Green Read
London, N.W.1

1

Tel.: SPE 1694

M. FISCHLER
CONTINENTAL UPHOLSTERY

FIRST-CLASS WORKMANSHIP AND BEST
MATERIALS USED. CARPETS SUPPLIEO AND

FITTED BELOW SHOP PRICES
CURTAINS. DRAPES AND MATTRESSES MADE

ALSO FRENCH POLISHING
117 MELROSE AVENUE, N.W.2

Tal.i EDG 5411

PHOTOCOPIES OF DOCUMENTS
11' X 8" 1/6

Additional Charge for firsf copiet 5d.COLDERSTAT
Head Office: 25 DOWNHAM RD., N.1

Phonaii CLIstold 6713 (3 IIom)

Residence: 54 COLDERS CARDENS
N.W. 11. Phonti SPEtdwall S«43

RABENSTEIN LTD.
Kosher Butchers, Poulterers

and

Sausage Manufacturers

Under the Supervision of the Beth Din

Wholesale and Retail

of first'Class

Continental Sausages

Deliveries Daily

5, Fairhazel Gardens. N.W.6

Tel: MAI 3224 & MAI 9236

AJR
HAIVDICRAFT-GHOIJP

Creat selection of attractive and usefui

GIFTS
at reasonable prices.

Gift tokens available

Orders for any kind of needleworic

will be gladly accepted

8 FAIRFAX MANSIONS
FINCHLEY ROAD, N.W.3

( Fairfax Road corner

)

HAI 4449

Open: Monday—Thursday 10-1, 3-6

Friday 10-1

SPACE DONATED BY
S. F. & O. HALLGARTEN

Wines and Spirits

Importers & Exporters

I CRUTCHED FRIARS. LONDON. E.C.3

If it's TYPEWRITERS
Phone

:

MAI 1371

A. BREUER,

67 FairfaxRd.
N.W.6.

H. WOORTA^N
8 Baynes Mewt, Hampstead, N.W.3

Tel. HAH 3974

Continental Builder and Decorator

Specialist in Dry Rot Repairs

ESTIMATES FREE

SHOE REPAIRS
üiCH'S SHOE REPAIR SERVICE

(formerly REICH) now at

133, HAMILTON ROAD, N.W.ll
(2 min. Brent Station)

We Collect and Deliver

Tel; SPEedwell 7463 HAMpstead 1037

Reissner& Goldberg
ELECTRICAL CONTRACTORS
141 Canterbury Road, N.W.6

MAI 6721

Before 8.15 a.m. and after 7 p.m.

MAI 2646. 0359

VESOP
mrtuuHiurmg Soupt,

ESSENTIAL for FIRST-CLASS
CONTINENTAL COOKINC

1 /8 per 8 oz. bettle
Obtainable from Grocers and Stores

Manufactured by VESOP PRODUCTS LTD.
491 Horntay Road, London» N.1

9

Pass the driving lest the first time with

—

THE ACADEMY OF MOTORING
DRIVING TUITION 1955 DUAL CONTROL CARS

Day, evening and

Weekend tuition

Complete courses

from £4-16-0

FOR OUR PUPILS' CONVENIENCE — yoü may be calied for at your

residence or place of business!

Local Branch: 235 West End Lane, N.W.6 (near West Hampstead Station:

Telephone: SWIss Cottage 243? Bakerloo Line)

The WIGIMORE LAUNDRY
CONTINENTAL LAUNDRY SPECIALISTS

Ltd.

Wa tarva you now with ncwly-instalied Radio-Talephoncs

Most London Districts Served - Write or phone the Manager

Mr. E. Hearn, 1 Stronsa Rd., London, W.12 Tel. SHE 4575

ALL STYLE
DECORATING

MAC 1454

E. MIEDZWINSKI
27 JEFFREYS ROAD. S.W.4

White you wait

PHOTOCOPIES OF YOUR
DOCUMENTS

from I /6 onwards
Tuesday to Saturday 9 a.m. to 2 p.m.

or phone for appointment

Mrs. H. M. Barry
Fiat IIS. 20 Abbey Rd., St. John't Wood,
CUN4S«0Ext. 115 N.W.I

NORBERT COHN
F.B.O.A. (Hon$.). D.Orth.

OPHTHALMIC OPTICIAN

20 Northways Parade, Finchlev Road

Swiss Cottage, N.W.3
Tel. PRImrosa 94*0

H. KAUFMANN
16B Hampstead Hill Cardens, N.W.3

Tel. HAMpstead 8936

Decorating
and

GENERAL BUILDING WORK

mSbb
STANDARD SEWING .

MACHINE SERVICE LTD
Tel.: WEL 252t

All makes of Sewing Machines Sold,

Bought and Exchanged. Easy Terms.

Repairs promptly executed

18 CRAWFORD ST. BAKER ST. W.l

Valentine & Wolff Ltd.

Insurance Brokers

in association with

ARBON. LANCRISH f:j CO. LTD.

HASILWOOD HOUSE
52 BISHOPSGATE
LONDON. E.C.2

TaL: LONdon Wall 2366

(10 lines)

All Typcs of Insurances with
Lloyds and all Companies

Printed by The Sharon Press: G. Barclay (London) Ltd., 30/31, Furnival Street, London, E.C.4.



ERSTE UND ZWEITE DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG
zum Bundesentschaedigungsgesetz (1. und 2.DV/BEG)

vom 23. 11. 1956 (BGBl, vom 24. 11. 1955 Nr. 49, S.865)

dargestellt von

K. Friedlander (London)

Die Bundesregierung hat von der ihr in § 27 und § 42 des Bundesentschaedigungsgesetzes (BEG 1956) erteilten Ermaechtigung Gebrauch
gemacht und die oben erwaehnten Durchfuehrungsverordnungen erlassen, in denen die Bestimmungen ueber Schaden an Leben (§ 15 bis

26 BEG 1956) und Schaden an Koerper und Gesundheit {§ 28 bis 41 BEG) rechtsverbindhch erlaeutert werden.

Da die Verordnungen nur eine Ergaenzung der Bestimmungen des BEG sind, so muessen sie zusammen mit dem BEG oder dem Aufsatz

ueber den Inhalt des BEG 1956 (Sonderbeilage zu " AJR Information," August 1956) gelesen werden. Soweit es zum Verstaendnis notwendig
ist, sind die Bestimmungen des BEG 1956 wiederholt worden.

In der Einleitung zu jeder der Durchfuehrungsverordnungen ist bestimmt, dass, soweit vor Verkuendung dieser Verordnung Ansprueche
von Berechtigten durch Bescheid oder durch rechtskraeftige gerichtliche Entscheidung festgesetzt worden sind, es hierbei zugunsten des

Berechtigten sein Bewenden behaelt.

Die in der folgenden Darstellung gewaehlten Ueberschriften sind aus der Verordnung selbst entnommen.

Erste Durchfuehrungsverordnung

SCHADEN AN LEBEN

I. ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN
Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an Leben besteht,

wenn der Verfolgte vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet oder in den

Tod getrieben worden ist; es genuegt, dass der ursaechliche Zusammen-
hang zwischen Tod und Verfolgung wahrscheinlich ist. Ist der

Verfolgte waehrend der Deportation oder waehrend einer Freiheits-

entziehung oder im unmittelbaren Anschluss daran verstorben, so

wird vermutet, dass er durch nationalsozialistische Gewaltmass-

nahmen vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet oder in den Tod
getrieben worden ist (§ 15 BEG).

1. Nachweis des Todes (§ 1 DV)

Der Tod oder die Todesfestsetzung nach dem Verschollenheits-

gesetz oder nacU anderen Rechtsvorschriften wird regelmaessig durch

oeffentliche Urkunden nachgewiesen. Kann der Tod oder die Todes-

feststellung nicht durch oeffentliche Urkunden nachgewiesen werden,

so ist der Tod oder die Todesfeststellung von Amtswegen unter Wuer-
digung des gesamten Sachverhalts und der Beweisnot des Antrag-

stellers festzusetzen (§ 176 BEG). Ist der Verfolgte verschollen und
ist der Tod nach dem Verschollenheitsgesetz oder nach anderen

Rechtsvorschriften nicht festgestellt, so wird vermutet, dass der

Verfolgte am 8. Mai 1945 verstorben ist, es sei denn, dass nach den

Umstaenden des Einzelfalles ein anderer Zeitpunkt des Todes

wahrscheinlich ist (§ 176 und § 180 BEG).

2. Tod im Anschluss an Deportation oder

Freiheitsentziehung (§ 2 DV)

Der Verfolgte gilt als im unmittelbaren Anschluss an die Depor-

tation oder an die Freiheitsentziehung verstorben, wenn der Tod
innerhalb von 8 Monaten (bisher 6 Monaten) nach Beendigung der

Deportation oder der Freiheitsentziehung eingetreten ist oder auf

Grund gesetzlicher Vorschriften vermutet wird, dass der Tod am
8. Mai 1945 eingetreten ist.

Supplement to

"AJR Information ''Vol. XH, No. 2 (Febniary 1957)
Editor: W. Rosenstock

Issued by the

Association of Jewish Refugees in Great Britain

8 Fairfax Mansions. London, N.W.3 {Tel.: MAIda Vale 9096/7)

3. Anspruchsvoraussetzung nach § 4 BEG (§3 DV)
Die Bestimmung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 b BEG lautet:
*' Der Anspruch auf Entschaedigung besteht, wenn der Verfolgte

vor dem 31.12.1952 verstorben ist und seinen letzten Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt im Bereich des Bundesgebiets oder in West-
Berlin hatte."

Wenn diese Voraussetzung nicht in der Person des verstorbenen

Verfolgten erfuellt ist, so hat einen Anspruch auf Entschaedigung

auf Schaden an Leben nur der Hinterbliebene, auf den die allgemeinen

Anspruchsvoraussetzungen des § 4 BEG zutreffen.

IL KREIS DER HINTERBLIEBENEN

Nach § 17 Abs. 1 BEG ist der Kreis der Hinterbliebenen folgender:

1. die Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis zu ihrem Tode;

2. der Witwer bis zu seiner Wiederverheiratung oder bis zu seinem Tode,

sofern ihn die Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die zum
Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn sie noch lebte, unter-

halten wuerde;

3. die Kinder fuer die Zeit, in der fuer sie nach Beamtenrecht Kinder-

zuschlaege gewaehrt werden koennen, nach Vollendung des sechzehnten

Lebensjahres jedoch auch dann, wenn das Kind ein eigenes monatliches

Einkommen im Sinne des Bundesbesoldungsrechts von mehr als 75

Deutsche Mark hat;

4. die elternlosen Enkel unter den Voraussetzungen der Nummer 3,

sofern sie der Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die zum
Tode gefuehrt hat, unterhalten hat, oder, wenn er noch lebte, unter-

halten wuerde;

5. die Verwandten der aufsteigenden Linie fuer die Dauer der Beduerftig-

keit, sofern sie der Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die

zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat, oder, wenn er noch lebte,

unterhalten wuerde;

6. die Adoptiveltern unter den Voraussetzungen der Nummer 5.

Nach § 17 Abs. 2 gehoeren zu den Hinterbliebenen weiterhin die

dem Witwer und der Witwe gleichgestellten Personen, z.B. der

schuldlos geschiedene Ehegatte.

Hierzu gibt die DV. folgende Erlaeuterungen:

1. Witwer (§ 4 DV)

Der Anspruch des Witwers auf Rente besteht auch dann, wenn

der Unterhalt von der verfolgten Ehefrau uebenviegend bestritten

wurde oder, wie man sinngemaess ergaenzen muss, bestritten worden

waere, wenn sie noch lebte.



2. Eheliche und ihnen gleichgestellte Kinder (§ 5 DV)
Den ehelichen Kindern einer Verfolgten stehen die gleichen An-

sprueche nach §§ 15 bis 26 BEG wie den ehelichen Kindern eines
Verfolgten zu.

Den ehelichen kindem sind gleichgestellt

1. die fuer ehelich erklaerten Kinder,

2. die an Kindes Statt angenommenen Kinder,

3. die Stiefkinder, die im Haushalt des Verfolgten aufgenommen
waren,

4. die Kinder aus nichtigen Ehen, die die Stellung von ehehchen
Kindern haben,

5. die Pflegekinder, die im Haushalt des Verfolgten aufge-
nommen waren und fuer deren Unterhalt und Erziehung
keine Verguetung gezahlt wurde.

3. Uneheliche Kinder (§ 6 DV)
Den unehelichen Kindern eines Verfolgten stehen die Ansprueche

fuer Schaden an Leben zu, wenn die Vaterschaft des Verfolgten
festgestellt ist und er das Kind in seinen Haushalt aufgenommen
hatte oder auf andere Weise fuer seinen vollen Unterhalt aufge-
kommen ist oder aufgekommen waere, wenn ihn die Verfolgung
nicht daran gehindert haette.

Den unehelichen Kindern einer Verfolgten stehen die Ansprueche
fuer Schaden an Leben zu, wenn von ihr dem Kinde ueberwiegend
Unterhalt gewaehrt worden ist.

4. Gewaehrung der Rente bei Kindern ueber
16 Jahre (§ 7 DV)

Nach dem oben im Wortlaut angegebenen § 17 Abs. 1 Ziff. 3 BEG
erhalten die ehelichen und ihnen gleichgestellte Kinder und die
unehelichen Kinder ueber das 16. Lebensjahr hinaus Waisenrente,
auch wenn sie eigenes monatliches Einkommen von mehr als DM 75
monatlich haben.

Die DV stellt in § 7 als weitere Voraussetzungen fuer Gewaehrung
der Waisenrente nach Vollendung des 16. Lebensjahres auf:

"(1) Ein unverheiratetes Kind erhaelt eine Rente auch nach
Vollendung des 16. Lebensjahres, wenn es

1. sich in der Schulausbildung oder in der Ausbildung fuer
einen kuenftig gegen Entgelt auszuuebenden Lebensberuf
befindet, bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres,

2. wegen koerperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd
erwerbsunfaehig ist, auch ueber das 24. Lebensjahr hinaus,
sofern die Erwerbsunfaehigkeit infolge des Gebrechens
bereits vor Vollendung des 24. Lebensjahres eingetreten ist.

(2) Hat sich in den Faellen des Absatz 1 Nr. 1 der Abschluss der
Schul—oder Berufsausbildung infolge nationalsozialistischer
Verfolgungs—oder Unterdrueckungsmassnahmen verzoegert
oder sind solche Verzoegerungen infolge der Verhaeltnisse
der Kriegs—oder Nachkriegszeit ohne einen von dem Kind zu
vertretenden Umstand eingetreten, so wird die Rente fuer
einen der Verzoegerung entsprechenden Zeitraum auch ueber
das 24. Lebensjahr hinaus gezahlt.

(3) Ein verheiratetes Kind erhaelt eine Rente nach Massgabe des
Absatz 1 und 2, wenn es von seinem Ehegatten nicht unter-
halten werden kann."

5. Elternlose Enkel (§ 8 DV)
Die Anspruchsvoraussetzung, dass der Verfolgte seine elternlosen

Enkel unterhalten hat, wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der
Verfolgte im Hinblick auf die Unterhaltsgewaehrung Zuschuesse
erhielt. Es kommt nur darauf an, dass der Unterhalt von dem Ver-
folgten ueberwiegend bestritten wurde.

Fuer Ansprueche auf Waisenrente fuer Enkel findet die Regelung
fuer Kinder entsprechende Anwendung.

6. Verwandte in aufsteigender Linie und Adoptiv-
eltern (§ 9 DV)

Der Anspruch auf Rente steht den Eltern oder Adoptiveltern vor
den Grosseltem zu. An die Stelle eines verstorbenen Elternteils treten
dessen Eltern. Es genuegt, wenn der Unterhalt ueberwiegend gewaehrt
worden ist oder gewaehrt worden waere.

III. FESTSETZUNG DER RENTE
Soweit die Berechnung der Rente in Frage kommt, gibt das BEG

1956 nur allgemeine Richtlinien. Es bestimmt, dass die Berechnung
nach den Versorgungsbezuegen zu erfolgen hat, die ein vergleichbarer
Beamter im Falle seines durch Dienstunfall herbeigefuehrten Todes
erhalten wuerde. Bei Vergleich mit einem Beamten ist die wirt-
schaftHche Lage oder soziale Stellung des Verfolgten zu berueck-
sichtigen. Es ist aber auch die wirtschaftliche Stellung des Hinter-
bliebenen in Betracht zu ziehen. Die Renten nehmen an der Erhoe-
hung der Ruhegehaeiter der Bundesbeamten teil (§ 18 BEG).
Wie die Renten hiernach im einzehien zu berechnen sind, ergibt

die DV. Der Schwerpunkt der Regelung Hegt hiernach in der DV.

1. Berechnung der Rente

(a) Art der Berechnung i%lO DV)

Bei Berechnung der Renten ist die Besoldungsuebersicht zugrunde
zu legen, die am Schluss abgedruckt ist.

Die Uebersicht sieht eine Einteilung der Bundesbeamten in solche
des einfachen, mittleren, gehobenen und hoeheren Dienstes vor. Die
darin genannten j aehrlichen Diensteinkommen ergeben die durch-
schnittlichen ruhegehaltfaehigen Dienstbezuege dieser Beamten-
gruppen, die bis zum Erreichen der Altersgrenze erreichbar sind.
Dies beruht auf der entsprechenden Anwendung der Bestimmungen
ueber die Unfallfuersorge fuer Bundesbeamte. Die Zahlen der
Uebersicht sind die gleichen wie die Endzahlen der Besoldungsue-
bersicht zu der 1. DV zum BEG 1953. Es ist aber, da die inzwischen
eingetretene Erhoehung der Gehaeiter der Bundesbeamten zu
beruecksichtigen ist, eine neue Stufe mit Wirkung vom 1.1.1956
hinzugefuegt worden.

{b) Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe (S \l DV)
Euer die Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe ist die

wirtschaftliche Stellung des verstorbenen Verfolgten massgebend, es
sei denn, dass seine soziale Stellung eine guenstigere Einreihung
rechtfertigt.

Die wirtschaftliche Stellung bestimmt sich nach dem Durch-
schnittseinkommen des Verfolgten in den letzten drei Jahren vor
seinem Tode oder, wenn dies fuer ihn guenstiger ist, nach seinem
Durchschnittseinkommen in den letzten drei Jahren vor der Ver-
folgung, die zu seinem Tode gefuehrt hat.
Einkuenfte aus Land—und Forstwirtschaft und aus Gewerbebe-

trieb bleiben insoweit ausser Betracht, als sie nicht auf der eigenen
Arbeitsleistung des Verfolgten beruhen. Bei der Ermittlung des
Wertes der eigenen Arbeitsleistung ist zum Vergleich die Verguetung
heranzuziehen, die einem Dritten als Arbeitsentgelt ueblicherweise
gewaehrt worden waere.
War ein unselbstaendig erwerbstaetiger Verfolgter mit Ruecksicht

auf seine familienrechtlichen Beziehungen zum Unternehmer nicht
gegen Entgelt oder gegen unverhaeltnismaessig geringes Entgelt
taetig, so ist die tarifliche oder sonst uebliche Verguetung zugrunde
zu legen.

Die soziale Stellung des Verfolgten bestimmt sich nach der auf
seiner Vorbildung, seinen Leistungen und seinen Faehigkeiten
beruhenden Geltung im oeffentlichen Leben.

Die Einreihung einer Verfolgten, die als Hausfrau taetig war,
bestimmt sich in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern
dies guenstiger ist, nach der sozialen Stellung ihres Ehemannes.

Hatte der Verfolgte wegen seines Alters noch keine wirtschaftliche
und soziale Stellung erlangt, so bestimmt sich seine Einreihung in
der Regel nach der WirtschaftHeben oder, sofern dies guenstiger ist,
nach der sozialen Stellung des Elternteils oder Grosselternteils, der
den Unterhalt des Verfolgten ueberwiegend bestritten hat.

(c) Hundertsatz des Unfallruhegehalts und der Versorgunesbezue^e
(S 12 DV) *

Das Unfallruhegehalt im Sinne dieser Verordnung betraegt 66fvom Hundert der ruhegehaltsfaehigen Dienstbezuege.
Der Rente der Witwe und des Witwers sind 60 vom Hundert,

der Rente fuer jedes Kind und fuer jeden elternlosen Enkel 30 vom
Hundert und der Rente fuer einen Verwandten der aufsteigenden
Linie oder einen Adoptiveltemteil oder mehrere zusammen 30 vom
Hundert des Unfallruhegehalts zugrunde zu legen.

(d) Hundertsatz der Renten ($ 13 2>K)

" Vorbehalthch der Bestimmung des Absatz 2 bis 5 betraegt der
Hundertsatz der Rente der Hinterbliebenen 100 vom Hundert der in

§ 12 bestimmten Betraege.

Rechtfertigen die nach dem BEG zu beruecksichtigenden Um-
staende eine Ermaessigung des Hundertsatzes der Rente, so kann der
Hundertsatz bis auf 30 vom Hundert ermaessigt werden.
Zu den nach dem BEG zu beruecksichtigenden Umstaenden

gehoeren insbesondere

1. eigener Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezuege aus
zumutbarer Taetigkeit,

2. eigener Arbeitsverdienst, den der Hinterbliebene zu erwerben
unterlaesst, obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist,

4. Vermoegensertraegnisse,

5. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des BEG
sowie auf Grund entschaedigungsrechtlicher Vorschriften
der Laender, sofern diese Leistungen nicht bereits nach
§ 120 BEG beruecksichtigt werden,

6. Versorgungsbezuege, die wegen des Todes des Verfolgten
gewaehrt werden und nach § 22 BEG nicht zum Ruhen der
Rente fuehren,

7. sonstige Versorgungsbezuege, die mit dem Tode des Ver-
folgten in keinem rechtlichen Zusammenhang stehen.

Nicht zumutbar ist eine Arbeit, die bei der sozialen Stellung der
Hinterbliebenen nicht ueblich ist. Einer Witwe ist eine Erwerbs-
taetigkeit insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie

1. fuer ein Kind unter 14 Jahren zu sorgen hat,

2. das 45. Lebensjahr vollendet hat,

3. keine Berufsausbildung besitzt und bisher nicht erwerbs-
taetig war,

4. in ihrer Erwerbstaetigkeit um mindestens 50 vom Hundert
gemindert ist.

Einem Witwer ist eine Erwerbstaetigkeit insbesondere dann nicht

zuzumuten, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat oder in seiner

Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50 vom Hundert gemindert ist.

Erzielte und erzielbare Einkuenfte werden nur insoweit berueck-
sichtigt, als sie den Betrag von 150 Deutsche Mark monatHch ueber-
steigen. Je volle 50 Deutsche Mark der zu beruecksichtigenden
monatlichen Einkuenfte fuehren zu einer Ermaessigung des Hundert-
satzes um 10 vom Hundert."

Die Bestimmungen Abs. 3 Ziif . 5 und 6 beduerfen einer Erlaeuterung.

In § 120 BEG ist bestimmt: " Hat der Hinterbliebene eines Ver-
folgten Anspruch auf Rente fuer Schaden im beruflichen Fortkonunen
und Anspruch auf Rente fuer Schaden an Leben, so erhaelt er die

hoehere Rente in voller Hoehe und 25% der niedrigeren Rente." Ist

die Anrechnung erfolgt, so bleibt also die Rente bei Beruecksichtigung
der besonderen Umstaende fuer die Berechnung der Rente fuer

Schaden an Leben ausser Betracht.

§ 22 BEG besagt: " Die Rente ruht soweit und solange der

Hinterbliebene wegen des Todes des Verfolgten aus deutschen
oeffentlichen Mitteln Versorgungsbezuege oder sonstige laufende

Leistungen erhaelt, die den Betrag von DM 200 im Monat ueber-

steigen. Dies gilt nicht, wenn die Versorgungsbezuege oder sonstigen

laufenden Leistungen ausschliesslich auf eigenen Geldleistungen des

Verfolgten beruhen." Hieraus ergibt sich, dass nach Ziff. 6 DV alle

Versorgungsbezuege zu beruecksichtigen sind, die auf Grund des § 22
BEG 1956 nicht zum Ruhen der Rente fuehren.

{e) Mindestrenten (§14 DF)

In § 19 BEG 1956 ,sind Mindestrenten festgesetzt. Der monatliche

Mindestbetrag der Rente betraegt fuer
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Zweite Ehirchfuehrungsverordnung

SCHADEN AN KOERPER UND GESUNDHEIT

I. ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN
Die grundlegende Bestimmung fuer Schaden an Koerper und

Gesundheit enthaelt § 28 BEG, der lautet:

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er
an seinem Koerper oder an seiner Gesundheit nicht uner-
heblich geschaedigt worden ist. Es genuegt, dass der
ursaechliche Zusammenhang zwischen dem Schaden an
Koerper und Gesundheit und der Verfolgung wahrschein-
lich ist.

(2) § 15 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Als unerheblich gilt eine Schaedigung, die weder die

geistige noch die koerperliche Leistungsfaehigkeit des
Verfolgten nachhaltig beeintraechtigt und voraussichtlich
auch nicht beeintraechtigen wird.

In dem zitierten § 15 Abs. 2 BEG ist bestimmt: " Ist der Verfolgte
waehrend der Deportation oder waehrend einer Freiheitsentziehung
im Sinne des BEG oder im unmittelbaren Anschluss daran gestorben,
so wird vermutet, dass er durch nationalsozialistische Gewaltmass-
nahmen vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet oder in den Tod
getrieben worden ist."

1. Vermutung des ursaechlichen Zusammenhanges
(§ 1 DV)

Die oben angefuehrte Vermutung des § 15 Abs. 2 BEG erstreckt
sich nur darauf, dass die seiner Zeit eingetretene Schaedigung auf
nationalsozialistische Gewaltmassnahmen zurueckzufuehren ist. Die
Vermutung erstreckt sich nicht auf den ursaechlichen Zusammenhang
zwischen Schaedigung und dem derzeitigen Gesundheitszustand des
Verfolgten.

2. Schaden im unmittelbaren Anschluss an die
Deportation oder Freiheitsentziehung (§ 2 DV)
Der Verfolgte gilt als im unmittelbaren Anschluss an die Depor-

tation oder die Freiheitsentziehung (§ 15 Abs. 2 BEG) geschaedigt,
wenn der Schaden an Koerper und Gesundheit innerhalb von 8
(bisher 6) Monaten nach Beendigung der Deportation oder der
Freiheitsentziehung in Erscheinung getreten ist.

3. Verschlimmerung frueherer Leiden (§ 3 DV)
(1) Die durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen ver-

ursachte Verschlimmerung frueherer Leiden ist in dem ihr ent-
sprechenden Umfang ein Verfolgungsschaden.

(2) V^urde ein frueheres Leiden richtunggebend verschlimmert, so
gilt es in vollem Umfang als ein Verfolgungsschaden.

4. Anlagebedingte Leiden (§ 4 DV)
Ein anlagebedingtes Leiden gilt als durch nationalsozialistische

Gewaltrnassnahmen im Sinne der Entstehung verursacht, wenn es
durch diese Gewaltmassnahmen wesentlich mitverursacht worden ist.

Darueber, was als "richtunggebend " im Sinne des § 3 DV und was
als " im Sinne der Entstehung wesentHch mitverursacht "

(§ 4 DV)
(ausgebest) anzusehen ist, besteht eine umfangreiche aerzt liehe
Literatur. Es ginge ueber den Rahmen dieser Abhandlung hinaus,
hierauf im einzelnen einzugehen. Insoweit werden im Einzelfali
abgegebene aerztliche Gutachten von ausschlaggebender Bedeutung
sein.

5. Nachhaltige Beeintraechtigung der
Leistungsfaehigkeit (§ 5 DV)

Nachhaltig ist die Beeintraechtigung der Leistungsfaehigkeit,
wenn mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sie nicht nur
voruebergehend bestanden hat oder nicht nur voruebergehend
bestehen bleiben wird.

6. Aerztliche Untersuchung (§ 6 DV)
Der Verfolgte hat sich der vom Entschaedigungsorgan angeord-

neten aerztlichen Untersuchung oder Beobachtung zu unterziehen.
Die aerztliche Untersuchung oder Beobachtung soll der Feststellung
der Ursaechlichkeit zwischen der Verfolgung und dem Schaden an

Koerper und Gesundheit sowie der Feststellung des Grades und der
voraussichtlichen Dauer der Beeintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit
dienen.

Die Entschaedigungsbehoerde bestimmt, ob und wann eine
aerztliche Nachuntersuchung durchzufuehren ist. Wenn der Verfolgte
das 60. Lebensjahr vollendet hat, findet eine Nachuntersuchung nur
auf seinen Antrag statt.

7. Folgen der Weigerung (§ 7 DV)
Weigert sich der Verfolgte ohne ausreichenden Grund, sich der

angeordneten aerztlichen Untersuchung, Nachuntersuchung oder
Beobachtung zu unterziehen, so kann der Anspruch auf Entschaedi-
gung abgelehnt werden; wiederkehrende Leistungen koennen un-
geachtet einer gerichtlichen Entscheidung oder eines Vergleichs auf
Zeit oder Dauer eingestellt werden.

Absatz 1 findet nur Anwendung, wenn der Verfolgte vorher
schriftlich auf die Rechtsfolgen einer Weigerung hingewiesen worden
ist.

IL GESETZLICHE ANSPRUECHE
Die gesetzlichen Ansprueche sind nach § 29 BEG. 1956

1. Heilverfahren,

2. Rente,

3. Kapitalentschaedigung,
4. Hausgeld,
5. Umschulungsbeihilfe,
6. Versorgung der Hinterbliebenen.

1. Heilverfahren

Hierzu bestimmt § 30 BEG:
"Umfang und Erfuellung des Anspruchs auf ein Heilverfahren

richten sich nach den Vorschriften ueber die Unfallfuersorge der
Bundesbeamten.
Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Heilver-

fahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes (1.10.53) durchgefuehrt
worden ist."

Die Durchfuehrungsverordnung gibt hierzu folgende Eriaeu-
terungen:

(ä) Anspruch auf Heilverfahren ($ 8 Z>F)
Der Anspruch auf Heilverfahren haengt nicht davon ab, dass der

Verfolgte in seiner Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25% beein-
traechtigt ist.

(b) Umfang des Heilverfahrens (%9 DV)
Das Heilverfahren umfasst

1. die notwendige aerztliche Behandlung,
2. die notwendige Versorgung mit Arznei—und anderen

Heilmitteln sowie Ausstattung mit Koerperersatzstuecken,
orthopaedischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg
der Heilbehandlung sichern oder die Folgen der Schaedigung
erleichtem sollen,

3. die notwendige Pflege.

(c) Erfuellung des Anspruchs (§ 10 2>K)
Soweit das Land das Heilverfahren nicht selbst durchfuehrt oder

durchfuehren laesst, wird der Anspruch des Verfolgten auf ein
Heilverfahren dadurch erfuellt, dass die ihm erwachsenen not-
wendigen und angemessenen baren Auslagen erstattet werden.
Der Zustimmung der Entschaedigungsbehoerde vor Einleitung

des Heilverfahrens beduerfen

1. Kur in einer Heilanstalt (Heilanstaltspflege oder Heil-
staettenbehandlung)

2. Kur in einem Badeort (Badekur),
3. Ausstattung mit Koerperersatzstuecken,
4. Ausstattung mit orthopaedischen und anderen Hilfsmitteln.

(d) Verfolgte im Ausland (% 11 DV)
Der Verfolgte, der seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im

Ausland hat, kann sich mit vorheriger Zustimmung der Entschaedi-
gungsbehoerde einem Heilverfahren auch in der Bundesrepublik und
in Westberlin unterziehen.

2. Rente
Die Rente steht dem Verfolgten im Falle und fuer die Dauer

einer Beeintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25%
zu. Die Rente ist in einem Hundertsatz des Diensteinkommens eines
mit dem Verfolgten nach seiner wirtschaftlichen Stellung vergleich-
baren Bundesbeamten festzusetzen. Die wirtschaftliche Stellung ist

nach dem Durchschnittseinkommen des Verfolgten in den letzten 3
Jahren vor dem Beginn der gegen ihn gerichteten Verfolgung zu
beurteilen; eine Minderung seines Einkommens durch vorausgegan-
gene Verfolgung bleibt ausser Betracht. Neben der wirtschafthchen
Stellung ist auch die soziale Stellung des Verfolgten zu berueck-
sichtigen, wenn dies zu einer guenstigeren Einreihung des Verfolgten
in eine vergleichbare Beamtengruppe fuehrt (§ 31 Abs. 1 BEG).

Bei der Bemessung des Hundertsatzes sind die persoenlichen und
wirtschaftlichen Verhaeltnisse des Verfolgten, insbesondere seine
nachhaltigen Einkuenfte einschliesslich der Versorgungsbezuege, der
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, der Leistungen aus
der gesetzlichen Rentenversicherung und der Betraege, die er zu
erwerben unterlaesst, obwohl ihm der Ewj^ih zuzumuten ist, sowie der
Grad der Minderung seiner Erwerbsfaehigkeit und seine Belastung
mit der Sorge fuer unterhaltsberechtigte Angehoerige angemessen
zu beruecksichtigen (§31 Abs. 2 BEG).

Bei der Berechnung der Rente ist die jeweilige Hoehe des Dienst-
einkommens der vergleichbaren Beamtengruppe zugrunde zu
legen (§ 31 Abs. 3 BEG).

Die Berechnung ist so kompliziert, dass es notwendig erscheint,
die Grundzuege der Berechnung kurz darzulegen, bevor die Erlaeute-
rungen der 2. DV. wiedergegeben werden.

Zuerst muss aufgrund der wirtschaftlichen oder, wo dies guen-
stiger ist, aufgrund der sozialen Stellung des Verfolgten die Einreihung
in eine der Beamtengruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und
hoeheren Dienstes der Besoldungsuebersicht aufgrund des Lebensalters
des Verfolgten am 1. Mai 1949 erfolgen. Hierdurch wird die Grundlage
gewonnen, von der bei der Berechnung der Rente auszugehen ist.

Die Rente wird in einem Hundertsatz des so gewonnenen Betrages
festgesetzt. Der Hundertsatz ergibt sich einerseits aus dem Prozent-
satz der Erwerbsbeschraenkung, andererseits aus den persoenlichen
und wirtschaftlichen Verhaeltnissen des Verfolgten.

Die 2. DV. gibt zu den Bestimmungen des BEG folgende Er-
laeuterung:

(fl) Grurullage der Berechnung (§ 12 DK)
Die Rente wird vom Ersten des Monats an gezahlt, in dem die

Voraussetzungen fuer den Rentenanspruch erfuellt sind, fruehestens
aber vom 1. November 1953 an. Die Rente wird in monatlich vor-
auszahlbaren Teilbetraegen unter Zugrundelegung des Dienstein-
kommens (Grundgehalt und Wohnungsgeld) eines mit dem Ver-
folgten vergleichbaren Bundesbeamten in einer Besoldungsgruppe
mit aufsteigenden Gehaeltem festgesetzt. Dabei sind die errechneten
Rentenbetraege auf volle Deutsche Mark aufzurunden.

(b) Art der Berechnung (§ 13 DK)
Der Berechnung der Rente ist die am Schluss abgedruckte, nach

der Einteilung der Bundesbeamten in solche des einfachen, mittleren,
gehobenen und hoeheren Dienstes gegliederte Besoldungsuebersicht
zugrunde zu legen, die das durchschnittliche Diensteinkommen
dieser Beamtengruppen nach Lebensaltersstufen gegliedert ausweist.
Massgebend ist das Diensteinkommen, das dem Verfolgten bei der

Einreihung gemaess Absatz 1 nach seinem Alter am 1. Mai 1949
zugestanden haette.

(c) Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe (§ 14 DK)
Fuer die Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe ist die

wirtschaftliche Stellung des Verfolgten massgebend, es sei denn, dass
seine soziale Stellung eine guenstigere Einreihung in eine vergleichbare
Beamtengruppe rechtfertigt.

Die wirtschaftliche Stellung bestimmt sich nach dem Durch-
schnittseinkommen des Verfolgten in den letzten drei Jahren vor
dem Beginn der gegen ihn gerichteten Verfolgung, die den Schaden
an Koerper oder Gesundheit verursacht hat. Durchschnittsein-
kommen im Sinne dieser Bestinmiung ist der durchschnittliche
Gesamtbetrag der Einkuenfte aus Land—und Forstwirtschaft, aus
Gewerbebetrieb, aus selbstaendiger Arbeit und aus nichtselbstaen-
diger Arbeit.

Einkuenfte aus Land—und Forstwirtschaft und aus Gewer-
bebetrieb bleiben insoweit ausser Betracht, als sie nicht auf der
eigenen Arbeitsleistung des Verfolgten beruhen. Bei der Ermittlung

des Wertes der eigenen Arbeitsleistung ist zum Vergleich die
Verguetung heranzuziehen, die einem Dritten als Arbeitsentgelt
ueblicherweise gewaehrt worden waere.
War ein unselbstaendig erwerbstaetiger Verfolgter mit Ruecksicht

auf seine familienrechtlichen Beziehungen zum Unternehmer nicht
gegen Entgelt oder gegen unverhaeltnismaessig geringes Entgelt
taetig, so ist die tarifliche oder sonst uebliche Verguetung zugrunde
zu legen.

Die soziale Stellung des Verfolgten bestimmt sich nach der auf
seiner Vorbildung, seinen Leistungen und seinen Faehigkeiten
beruhenden Geltung im oeffentlichen Leben.

Die Einreihung einer Verfolgten, die als Hausfrau taetig war,
bestimmt sich in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern
dies guenstiger ist, nach der sozialen Stellung des Ehemannes.

Hatte der Verfolgte wegen seines Alters noch keine wirtschaftliche
und soziale Stellung eriangt, so bestimmt sich seine Einreihung in
der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern dies guenstiger ist,

nach der sozialen Stellung des Elternteils oder Grosselternteils, der
den Unterhalt des Verfolgten ueberwiegend bestritten hat.

(d) Bemessung des Hundertsatzes (§ 15 DK)
Die Feststellung des Grades der Erwerbsbeschraenkung und Be-

messung des Hundertsatzes ist in § 31 Abs. 5, § 33 und § 35 BEG wie
folgt geregelt:

Die Rente betraegt bei einer Beeintraechtigung der Erwerbs-
faehigkeit

von 25 bis 39 v.H. mindestens 15 und hoechstens 40 v.H.
von 40 bis 49 v.H. mindestens 20 und hoechstens 45 v.H.
von 50 bis 59 v.H. mindestens 25 und hoechstens 50 v.H.
von 60 bis 69 v.H. mindestens 30 und hoechstens 55 v.H.
von 70 bis 79 v.H. mindestens 35 und hoechstens 60 v.H.
von 80 und mehr v.H. mindestens 40 und hoechstens 70 v.H.

des Diensteinkommens, das dem Verfolgten bei der Einreihung in
eine vergleichbare Beamtengruppe nach seinem Lebensalter am 1.
Mai 1949 zugestanden haette (§ 31 Abs. 5 BEG).

Der Grad der Minderung und der Beeintraechtigung der Er-
werbsfaehigkeit ist danach zu beurteilen, wie weit der Verfolgte im
allgemeinen Erwerbsleben geistig und koerperlich leistungsfaehig ist.

Der vor dem Beginn der Verfolgung ausgeuebte Beruf oder eine vor
diesem Zeitpunkt bereits begonnene oder nachweisbar angestrebte
Berufsausbildung ist zu beruecksichtigen (§ 33 BEG).

Ist die Erwerbstaetigkeit des Verfolgten neben der Beeintraechti-
gung durch die verfolgungsbedingte Schaedigung auch durch andere
Ursachen gemindert, so wird bei der Bemessung der Hoehe der
Rente nur die durch die verfolgungsbedingte Schaedigung herbeige-
fuehrte Beeintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit zugrunde gelegt.

§ 33 Satz 2 gilt sinngemaess (§ 34 BEG).
Die DV gibt hierzu folgende Erlaeuterungen:
Zu den persoenlichen Verhaeltnissen, die fuer die Bemessung des

Hundertsatzes des Diensteinkommens (§ 31 Abs. 3 BEG) massgebend
sind, gehoeren insbesondere Art und Schwere der koerperUchen
Versehrtheit.

Bei der Wuerdigung der wirtschaftlichen Verhaeltnisse sind ins-
besondere folgende Umstaende zu beruecksichtigen:

1. gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen,
2. eigener Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezuege aus

zumutbarer Taetigkeit,

3. eigener Arbeitsverdienst, den der Verfolgte zu erwerben
unterlaesst, obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist,

4. Leistungen aus privaten Versicherungsverhaeltnissen,
5. Vermoegensertraegnisse,
6. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des

Bundesentschaedigungsgesetzes sowie auf Grund entschaedi-
gungsrechtHcher Vorschriften der Laender, sofern diese
Leistungen nicht bereits nach § 121 BEG beruecksichtigt
werden,

7. sonstige Versorgungsbezuege.

Nicht zumutbar ist eine Arbeit, die bei der sozialen Stellung des
Verfolgten nicht ueblich ist. Einer Verfolgten ist eine Erwerbstaetig-
keit insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie

1. fuer ein Kind unter 14 Jahren zu sorgen hat,
2. das 45. Lebensjahr vollendet hat,
3. keine Berufsausbildung besitzt und bisher nicht erwerbs-

taetig war,

4. in ihrer Erwerbstaetigkeit um mindestens 50 vom Hundert
gemindert ist.



Einem Verfolgten ist eine Erwerbstaetigkeit insbesondere dann
nicht zuzumuten, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat oder in

seiner Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50 vom Hundert gemindert
ist.

Erzielte und erzielbare Einkuenfte werden nur insoweit berueck-

sichtigt, als sie den Betrag von 150 Deutsche Mark monatlich
uebersteigen.

Die Bestimmung des Abs. 2, Ziff. 6 bedarf einer Erklaerung. Der
dort zitierte § 121 BEG sagt: " Hat der Verfolgte fuer denselben

Entschaedigungszeitraum Anspruch auf Kapitalentschaedigung oder

auf Rente fuer Schaden im beruflichen Fortkommen sowie Anspruch
auf Rente und auf Kapitalentschaedigung fuer Schaden an Koerper

und Gesundheit, so erhaelt er die Entschaedigung fuer den Schaden,

auf den sich der hoehere Anspruch gruendet, in voller Hoehe und 25

vom Hundert der Entschaedigung fuer den Schaden, auf den sich der

niedrigere Anspruch gruendet. Bei der Bemessung des Anspruchs

fuer Schaden im beruflichen Fortkommen bleibt ausser Betracht,

dass der Verfolgte wegen des Schadens an Koerper oder Gesundheit

nicht voll leistungsfaehig war oder ist.

Absaetze 1 und 2 gelten nicht fuer Schaden in der Berufsaus-

bildung."

Wenn also eine Kapitalentschaedigung oder eine Rente auf Grund
der Bestimmungen ueber Berufsschaden bereits auf Grund
dieser Bestimmung beruecksichtigt ist, so haben diese Leistungen

auf die Bemessung des Hundertsatzes fuer die Rente wegen Schaden

an Koerper und Gesundheit keinen Einfluss.

(e) Mindestrenten (§ 16 DK)

§ 32 BEG sieht folgende Mindestrenten vor:

Der monatliche Mindestbetrag der Rente betraegt bei einer

Beeintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit

von 25 bis 39 v.H.

von 40 bis 49 v.H.

von 50 bis 59 v.H.

von 60 bis 69 v.H.

von 70 bis 79 v.H.

von 80 und mehr v.H.

100 DM
125 DM
150 DM
175 DM
200 DM
250 DM

Der monathche Mindestbetrag der Rente eines Verfolgten, der in

seiner Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50 vom Hundert gemindert

ist und das 65. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet, betraegt

250 Deutsche Mark; bei Frauen tritt an Stelle des 65. das 60. Lebens-

jahr. Satz 1 gilt nur, wenn der Verfolgte vor dem 1. Januar 1900

geboren ist; bei Frauen tritt an Stelle des 1. Januar 1900 der 1.

Januar 1905. Der Anspruch auf den monatlichen Mindestbetrag von

250 Deutsche Mark setzt nicht voraus, dass die Minderung der

Erwerbsfaehigkeit um 50 vom Hundert ausschliesslich auf der Ver-

folgung beruht.

§ 16 DV sagt hierzu folgendes:

Der monatliche Mindestbetrag darf nicht unterschritten werden,

soweit sich aus dem BEG und der 2. DV nichts anderes ergibt.

(/) Verteilung von anzurechnenden Leistungen ($ 17 DV)
Nach § 10 BEG sind in gewissem Umfang auf die Entschaedigung

aus deutschen oeffentUchen Mitteln gewaehrte Leistungen anzurech-

nen, die im Zuge der Entschaedigung fuer Opfer der nationalsozia-

listischen Verfolgung bewirkt worden sind.

§ 17 DV bestimmt hierzu, dass der monatliche Mindestbetrag der

Rente nicht unterschritten werden darf, soweit sich aus dem BEG
und der 2. DV nichts anderes ergibt.

(g) Erloeschen der Rente (S 18 2>K)

Im Falle des Todes des Verfolgten erlischt die Rente mit dem
Ende des Monats in dem der Verfolgte stirbt. (Siehe aber die spaeter

angegebene Regelung fuer Hinterbliebene).

(Ä) Anzeigepflicht (§ 19 2>K)

Der Verfolgte ist verpflichtet, der zustaendigen Entschaedigungs-

behoerde Arbeitsverdienste, Leistungen und Ertraegnisse sowie

Aenderung der Einkommensverhaeltnisse unverzueglich anzuzeigen.

(i) Verletzung der Anzeigepflicht (S 20 DV)
Kommt der Verfolgte der Anzeigepflicht nicht nach, so kann die

Zahlung der Rente ganz oder teilweise eingestellt werden. Dies gilt

nur, wenn der Verfolgte hierauf hingewiesen worden ist. Dieser

Hinweis erfolgt in der Regel zugleich mit der Zustellung des Be-

scheides.

(7) Aenderung der Verhaeltnisse ($ 21 DK)

Nach § 35 BEG ist die Rente neu festzusetzen wenn die Ver-

haeltnisse, die der Bemessung der Rente zugrundegelegt waren, sich

nachtraeglich so geaendert haben, dass die aufgrund der veraenderten

Verhaeltnisse zu errechnende Rente um mindestens 10% von der

errechneten Rente abweicht. Die monatliche Mindestrente darf

hierbei nicht unterschritten werden. Hierzu sagt § 21 DV:
Haben sich die Verhaeltnisse, die der Bemessung der Rente

zugrundegelegt waren, nachtraeghch so geaendert, dass die auf

Grund der veraenderten Verhaeltnisse neu errechnete Rente um
mindestens zehn vom Hundert von der festgesetzten Rente abweicht,

so ist die Rente neu festzusetzen.

Wenn auf Grund der Aenderung eine neue Festsetzung der Rente

erfolgt, so wird die Rente vom Ersten des Monats neu festgesetzt,

der dem Monat folgt, in dem die Verhaeltnisse sich geaendert haben.

Eine Minderung oder Entziehung der Rente wird mit Ablauf des

auf die Zustellung des Bescheides folgenden Monats wirksam. Hat
der Verfolgte den Erlass des Bescheides schuldhaft verhindert oder

verzoegert, so kann die Rueckzahlung der ueberzahlten Rente

angeordnet werden.

3. Berechnung der Kapitalentschaedigung (§22 DV)

Das BEG enthaelt in § 36 und 37 folgende Bestimmungen ueber

Berechnung der Kapitalentschaedigung:

Fuer die Zeit vor dem 1.11.1953 steht dem Verfolgten vom Beginn

der Beeintraechtigung der Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25 % an

eine Kapitalentschaedigung zu.

Der Berechnung der Kapitalentschaedigung ist der Betrag der

errechneten Rente zugrunde zu legen, der auf den Monat November
1953 entfaellt.

Besteht fuer den Monat November 1953 kein Anspruch auf Rente,

so findet Absatz 1 mit der Massgabe Anwendung, dass der Be-

rechnung der Kapitalentschaedigung der Betrag zugrunde zu legen

ist, der auf den letzten Kalendermonat entfaellt, in dem die Vorausset-

zungen fuer den Anspruch auf Rente erfuellt waren.

Fuer die Zeit vor der Waehrungsumstellung betraegt der nach

Absatz 1 und 2 zugrunde zu legende Monatsbetrag zwei Zehnteile des

in Deutsche Mark berechneten Monatsbetrages.

Die Verguenstigungen fuer Berechnung des Hundertsatzes fuer

mindestens 50% Erwerbsbeschraenkte und Personen, die das 65.,

bei Frauen 60. Lebensjahr, vollendet haben, finden bei Berechnung

der Kapitalentschaedigung keine Anwendung.

§ 22 DV gibt folgende Erlaeuterung:

Die Kapitalentschaedigung wird in der Weise berechnet, dass fuer

jeden vollen Monat, der vom Zeitpunkt der Beeintraechtigung der

Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25 vom Hundert bis zum 31.

Oktober 1953 oder bis zu dem sich aus Absatz 2 ergebenden frueheren

Zeitpunkt verflossen ist, der Betrag der errechneten Rente zugrunde

zu legen ist, der auf den Monat November 1953 entfaellt. Besteht

fuer den Monat November 1953 kein Anspruch auf Rente, so ist der

Berechnung der Kapitalentschaedigung der Betrag zugrunde zu legen,

der auf den letzten Kalendermonat entfaellt, in dem die Voraus-

setzungen fuer den Anspruch auf Rente erfuellt waren.

Fuer Zeitraeume, waehrend deren die Beeintraechtigung der

Erwerbsfaehigkeit 25 vom Hundert nicht erreicht hat, entfaellt der

Anspruch auf Kapitalentschaedigung.

4. Versorgung der Hinterbliebenen (§23 DV)

Nach § 41 BEG stehen den Hinterbliebenen des Verfolgten An-
sprueche wegen Schaden an Leben zu, wenn der Verfolgte an den

Folgen der Schaedigung seines Koerpers oder seiner Gesundheit

verstorben ist

Nach der 2. DV. werden die Renten der Hinterbliebenen vom
Ersten des Monats an geleistet, der dem Monat folgt, in dem der

Verfolgte stirbt, fruehestens aber vom 1.11.1953 ab.

Es genuegt, dass der ursaechUche Zusammenhang zwischen dem
auf der Verfolgung beruhenden Schaden an Koerper und Gesundheit

und dem Tode wahrscheinlich ist.

HL SGHLUSSBESTIMMUNGEN
Neben der sogenannten Berlinklausel ist in den Schlussbestim-

mungen lediglich gesagt, dass die Verordnung mit Wirkung vom
1.10.1953 in Kraft tritt.

Besoldungsuebersicht zur 1. DV/BEG

SCHADEN AN LEBEN

\

'Ij

Vergleichbarer

Dienst



Besoldungsuebersicht zur 2. DV/BEG

SCHADEN AN KOERPER UND GESUNDHEIT

Lebensalter

am 1. Mai 1949
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DAS BUNDESERGAENZUNGSGESETZ •

ZUR ENTSCHAEDIGUNG EUER OPFER
DER NATIONALSOZIALISTISCHEN VERFOLGUNG

0-v >v)

(BEG)

Von K. Friediander

rl ^;u Dezernent beim United Restitution Office (London)
«

Welche Bedeutung hat dieses Gesetz fuer die Entschaedigungsansprueche der Verfolgten des Nationalsozialismus, die

im Ausland wohnen ?

Bei Juden aus Deutschland haengt die Antwort davon ab, in welchem Teile Deutschlands sie ihren letzten Wohnsitz

hatten.

War dieser in der hr\x\sc\itn Zone, so eroeffnet das BEG erstmalig die Moeglichkeit, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes

am 1. Oktober 1953 und nach Ausgabe der Anmeldeformulare Entschaedigungsansprueche (im Gegensatz zu Rueckerstat-

tungsanspruechen) geltend zu machen. Das gleiche gilt, in sehr eingeschraenktem Umfang, wenn der letzte Wohnsitz sich

in den sogenannten Vertreibungsgebieten (jetzt in polnischer oder russischer Hand) befand. Darueber hinaus schafft das Gesetz

neue Kategorien von Anspruchsberechtigten (Staatenlose und politische Fluechtlinge und Nationalverfolgte).

War bei aus Deutschland stammenden Juden der letzte Wohnsitz in der amerikanischen oder franzoesischen Zone oder in Berlin^

so gelten die auf Grund der Entschaedigungsgesetze dieser Laender bereits eingereichten Anmeldungen weiter und neue

Anmeldungen sind im allgemeinen entbehrlich. Da aber das BEG in einigen Punkten fuer die Geschaedigten dieser Zonen

weitergehende Rechte gewaehrt als die Landesgesetze, so werden die Beteiligten in Ruhe pruefen koennen, ob eine Ergaenzung

der schwebenden Antraege geboten ist. Falls die Antragstellung ganz vergessen war, ist eine Neuanmeldung moeglich. In

keinem Falle noetigt das BEG zur Zuruecknahme oder Einschraenkung von bereits unter den Landesgesetzen eingereichten

Antraegen, da diese bestehen bleiben, soweit sie zu Gunsten der Geschaedigten weiter gehen als das BEG.

In der Praxis bleibt also eine erhebliche Differenzierung bestehen,

obwohl das BEG im Prinzip einheitliche Grundlagen fuer die Ent-
schaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer das gesamte
Bundesgebiet und West-Berlin schaffen will.

Zum Verstaendnis des Gesetzes ist ein Abriss ueber die historische

Entwicklung geboten.

Die ersten Wiedergutmachungsgesetze waren die von den Alliierten

fuer die amerikanische Zone, die britische Zone, die franzoesische

Zone und Westberlin erlassenen Kueckerstattungsgesetze. Die-

se hatten zum Gegenstand die Rueckgabe feststellbarer Gegenstaende,

die Verfolgten des Nationalsozialismus entzogen worden waren. Wenn
ein Jude unter der Naziherrschaft durch die Verfolgung gezwungen
worden war, sein Haus oder sein Geschaeft zu verkaufen, so sollte

ihm durch diese Gesetze die Moeglichkeit gegeben werden, diese

Gegenstaende wieder zurueckzuerlangen. In dem Rueckerstattungs-

gesetz fuer die franzoesische Zone war die Anwendung des Ruecker-

stattungsgesetzes auf Gegenstaende] beschraenkt, die noch vor-

handen waren ; die Rueckerstattungsgesetze fuer die amerikanische

Zone, die britische Zone und West-Berlin enthielten eine solche

ausdrueckliche Bestimmung nicht.

Spaeter wurden von den Laendern der amerikanischen Zone
gleichlautende Entschaedigungsgesetze erlassen. Es folgten die

Laender der franzoesischen Zone mit von einander abweichenden

Gesetzen.

Schliesslich erliess West-Berlin ein Entschaedigungsgesetz.

Fuer die britische Zone sind allgemeine Entschaedigungsgesetze,

die sich auch auf Ausgewanderte beziehen, nicht erlassen.

Es ergab sich alsbald die Schwierigkeit der Abgrenzung der Ent-

schaedigungsgesetze von den Rueckerstattungsgesetzen, da beide

Arten von Gesetzen Entschaedigung fuer Schaden an Vermoegen
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vorsalien. Besondere Schwierigkeiten machten die Faelle, in denen

das Reicli Lifts, Bankguthaben und Wertpapierdepots eingezogen

hatte. Die Rechtsprechung entwickelte sich in der amerikanischen

und britischen Zone und in West-BerUn dahin, dass es als genuegend

angesehen wurde, wenn die entzogenen (iegenstaende zur 2Seit der

Entziehung feststellbar waren, was bei versteigerten Lifts und
eingezogenen Bankguthaben und Wertpapierdepots immer der

Fall war. Die Ansprueche hatten sich gegen den Entzieher, d.h.

das Deutsche Reich, zu richten. Da das Reich nicht mehr besteht,

so konnte lediglich eine Feststellung der Rueckgabepflicht erfolgen,

zu deren Verwirklichung ein neues Gesetz zur Regelung der ruecker-

stattungsrechtlichen VerbindUchkeiten des frueheren Reichs noetig

ist. Dieses " Rueckerstattungs-Ergaenzungsgesetz " ist noch nicht

ergangen. Ansprueche dieser Art werden oft als solche der sogenann-

ten " Dritten Masse " bezeichnet.

In der franzoesischen Zone konnten diese Schwierigkeiten nicht

auftreten, da dort die Rueckerstattungsgesetze ausdrueckhch auf

noch vorhandene Gegenstaende beschraenkt sind und der durch

Entziehung von Lifts, Bankguthaben und Wertpapieren entstandene

Vemioegensschaden unter (he Entschaedigungsgesetze der Laender

der franzoesischen Zone faellt.

Diesen zur Zeit des BEG bestehenden Rechtszustand muss man
sich vor Augen halten, wenn man die Auswirkungen des BE(i

richtig verstehen will.

F'ormell verfaehrt das BE(} in der Weise, dass in der Einleitung die

in der amerikanischen Zone erlassenen uebereinstinunenden Ent-

schaedigungsgesetze geaendert und in dieser veraenderten Fassung

auf das gesamte Bundesgebiet und West-Berlin ausgedehnt werden.

Weitergehende landesrechtliche Bestimnmngen bleiben hingegen,

wie schon ausgefuehrt, in Kraft. Dies ist insbesondere fuer die aus

Ost-Berlin Ausgewanderten wichtig, da das Berhner Entschaedigungs-

gesetz auch diesen Ansprueche zubilligt.

Der materielle Inhalt des Gesetzes ist in vier Abschnitte gegliedert

:

Allgemeine Vorschriften

Schadenstatbestaende

Befriedigung der Entschaedigungsansprueche

Behoerden imd Verfahren.

Am Ende des Gesetzes werden Uebergangs- und Schlussbestim-

mungen gebracht.

/
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Erster Abschnitt

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
Es ist zu beachten, dass sich diese allgemeinen Bestimmungen auf

alle Schadenstatbestaende beziehen, wenn ihre Anwendung bei den
einzelnen Tatbestaenden nicht ausdruecklich ausgeschlossen ist.

ANSPRUCH AUF ENTSCHAEDIGUNG
Verfolgter und Verfolgung

Anspruch auf Entschaedigung hat, wer in der 2^it vom 30.1.33 bis

zum 8.Ö.45 (Verfolgungszeit) wegen seiner gegen den National-
sozialismus gerichteten politischen Ueberzeugung, aus Gruenden der
Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung (Verfolgungsgruende)
durch nationalsoziahstische Massnahmen verfolgt worden ist und
hierdurch Schaden an Leben, Koerper, Gesundheit, Freiheit,

Eigentum, Vermoegen, oder in seinem beruflichen und wirtschaft-

lichen Fortkommen erlitten hat.

Der Verfolgung wegen politischer Ueberzeugung ist eine Verfolgung
gleichgestellt, die darauf beruht, dass der Verfolgte die Naziherr-

schaft aktiv unter Gefaehrdung seiner Person bekaempft hat.

Nationalsozialistische Gewaltmassnahmen sind Massnahmen, die

auf Veranlassung oder mit Billigung einer Dienststelle des Reiches

oder der NSDAP gegen den Verfolgten gerichtet worden sind.

Diese Regelung entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht.

Auf Grund des Wortes " gegen ihn gerichtet " hat sich eine durch
nichts gerechtfertigte Rechtsprechung entwickelt, die auch bei

verfolgten Juden den Nachweis einer besonderen Verfolgung ver-

langte und Vorliegen der " allgemeinen Judenverfolgung " nicht als

genuegend ansah. Um dieser auf einer Verkennung der damaligen
Verhaeltnisse beruhenden Auslegung des Gesetzes entgegenzutreten,

bestimmt das Gesetz ausdruecklich :

" Es wird vermutet, dass Verfolgungsmassnahmen gegen den
Verfolgten gerichtet worden sind, wenn dieser zu einem Personen-
kreis gebeerte, den in seiner Gesamtheit die Deutsche Regierung
oder die NSDAP durch ihre Massnahmen vom kulturellen und
wirtschaftlichen Leben Deutschlands auszuschliessen beabsich-
tigte."

Diese Vermutung muss insbesondere fuer Juden gelten, die aus
rassischen Gruenden verfolgt worden sind. Unter den Einzeltat-

bestaenden ist unter Schaden an Vermoegen ausdruecklich Boykott
als eine Verfolgungsmassnahme erwaehnt.

Unter den allgemeinen Versagungsgruenden, die das Gesetz auf-

fuehrt, ist besonders zu erwaehnen, dass eine Entschaedigung zu
versagen ist, wenn der Verfolgte die freiheitliche demokratische
Grundordnung bekaempft oder wenn er wissentlich oder grobfahrlaes-

sig unrichtige oder irrefuehrende Angaben macht.

Ein mit der Verfolgung zusammenhaengendes Einverstaendnis
des Verfolgten mit der schaedigenden Massnahme steht dem Anspruch
auf Entschaedigung nicht entgegen, z.B. Ausscheiden des An-
gestellten auf eigenen Wunsch, Liquidierung eines Geschaefts.

l^'uer Schaden, der auch ohne die Verfolgung eingetreten waere,
wird eine Entschaedigung nicht gewaehrt.

Auf die Entschaedigung nach dem BEG sind Leistungen anzurech-
nen, die im Zuge der Entschaedigung fuer Opfer des Nationalso-
zialismus gewaehrt worden sind.

Geldrenten, die nach dem BEG zu leisten sind, werden vom Ersten
des dem Inkrafttreten des BEG folgenden Kalendermonats, also dem
1.11.53, an in monatlich vorauszahlbaren Betraegen gewaehrt. Bis

zu diesem Zeitpunkt werden die bisherigen Leistungen gewaehrt.

Umstellung
Geldansprueche fuer die Zeit vor der Waehrungsumstellung

werden, soweit das Gesetz nichts abweichendes bestimmt, in Reichs-
mark berechnet und im Verhaeltnis von 10 zu 2 in DM umgerechnet.
Das gleiche Umstellungsverhaeltnis gilt auch fuer anzurechnende
Leistungen.

Anspruchskonkurrenz
Es wird auf die in der Einleitung gemachten Ausfuehrungen

verwiesen.

Das Gesetz bestimmt, dass unter dem BEG nur Ansprueche geltend
gemacht werden koennen, die nicht unter besondere Rechtsvor-
schriften zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrethts
fallen. Als solche Rechtsvorschriften werden im Gesetz aufgefuehrt
die Rueckerstattungsgesetze, das Inlands- und Auslandsbeamtenge-

setz fuer Angehoerige des oeffentlichen Dienstes und die Wiedergut-
machungsvorschriften fuer Sozialversicherung und Kriegsopferver-
sorgung.

Hier interessiert besonders das Verhaeltnis zu den Rueckerstattungs-
gesetzen. Es kann hiernach ein Schaden, der durch die Einziehung
eines Bankkontos oder Wertpapierdepots oder durch die Versteige-
rung eines Liftvans durch das fruehere Deutsche Reich entstanden
ist, nicht auf Grund des BEG geltend gemacht werden, da dieser

Tatbestand, wie bereits ausgefuehrt, unter die Rueckerstattungs-
gesetze fuer die amerikanische und britische Zone und West -Berlin
faellt.

Die Bestimmung hat auch die Folge, dass Sonderabgaben und
Keichsfluchtsteuer nicht auf Grund des BEG geltend gemacht
werden koennen, wenn ihre Zahlung zugleich als rueckerstattungs-
pfiichtige " Entziehung " angesehen wird. Dieser Rechtszustand
besteht, trotzdem diese Abgaben unter Schaden an Eigentum und
Vermoegen ausdruecklich aufgefuehrt sind. Insoweit gelten also die
Bestimmungen des BEG nur subsidiaer. Gegen diese Regelung ist

von fast allen Seiten Widerspruch erhoben worden. Es ist dringend
zu hoffen, dass hier eine Aenderung eintreten wird.

Nach der im Gesetz vorgesehenen Regelung muessen diejenigen,
denen zur Zeit der Entziehung feststellbare Gegenstaende entzogen
worden sind, mit einer Befriedigung ihrer Ansprueche warten,
bis das schon erwaehnte Rueckerstattungsergaenzungsgesetz ergangen
ist.

Wenn ein Gegenstand in einem Gebiet entzogen worden ist, in dem
kein Rueckerstattungsgesetz besteht, z.B. in Ost-Berlin oder in der
Ostzone, so waere die F'^olge, dass dieser Anspruch auf Grund des
BEG geltend gemacht werden koennte, da ja keine Moeglich keit
besteht, ihn in einem Rueckerstattungsverfahren geltend zu machen.
Um dies auszuschliessen, bestimmt das Gesetz, dass Ansprueche
auch dann auf Grund des BEG nicht geltend gemacht werden koennen.
wenn die Geltendmachung nur wegen der raeumlichen Beschraenkung
der Rueckerstattungsgesetze nicht moeglich ist. Ein in der Ostzone
eingezogenes Bankkonto oder Wertpapierdepot, oder ein in der
Ostzone veraeussertes Grundstueck kann also auf Grund des BEG
nicht als Schaden am Vermoegen geltend gemacht werden.

Ansprueche auf Grund des BEG koennen auch dann nicht geltend
gemacht werden, wenn der Tatbestand unter ein Rueckerstattungs-
gesetz faellt und die Anmeldefrist versaeumt worden ist.

Manche Gerichte hatten die Ansprueche auf Schadensersatz wegen
entzogener, nicht mehr vorhandener, Gegenstaende abgelehnt, weil
solche Ansprueche nach ihrer Ansicht nicht nach dem Rueckerstat-
tungsgesetz geltend gemacht werden koennen. Wenn dies in einer
nicht mehr anfechtbaren Entscheidung geschehen ist, so sind die
Entschaedigungsorgane hieran gebunden ; derartige Ansprueche sind
daher ausnahmsweise durch die Entschaedigungsorgane zu ent-
scheiden.

Wohnsitz- und StichtagsVoraussetzungen
Die hier aufgestellten Grundsaetze gelten fuer alle Schadenstat-

])estaende mit Ausnahme der Regelungen fuer die besonderen
Verfolgtengruppen. Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen,
koennen Ansprueche geltend gemacht werden.

Ansprueche auf Entschaedigung bestehen, wenn der Verfolgte

1. am 1.1.47 seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im
Bundesgebiet oder in Westberlin hatte

;

2. vor dem 1.1.47 verstorben oder ausgewandert, deportiert
oder ausgewiesen worden ist, aber seinen letzten inlaen-
dischen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet
oder in Westberlin hatte

;

3. am 1.1.47 sich in einem DP Lager im Bundesgebiet oder in
Westberlin aufhielt und nach dem 31.12.46 aus dem Bun-
desgebiet oder Westberlin ausgewandert ist.

Darauf, dass die Bestimmung des Berliner Entschaedigungsgesetzes
aufrecht erhalten ist, die auch den aus Ostberlin Ausgewanderten
Ansprueche gibt, ist schon hingewiesen worden.

Das Gesetz erwaehnt noch Heimkehrer, Vertriebene und Sowjete
zonenfluechtlinge, die hier nicht von Interesse sind, da sich dies-

Bestimmungen nur auf die jetzt im Bundesgebiet und in West-Berlin
Wohnenden beziehen.

Fuer Schaden an Grundstuecken wird von der WohnsitzVorausset-
zung abgesehen, wenn das Grundstueck im Bundesgebiet oder in
Westberlin gelegen ist.

'

GELTENDMACHUNG UND UEBERTRAGUNG
DES ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCHS

Sehr kompliziert ist die vom Buergerlichen Recht abweichende
Vererblichkeit des Anspruchs geregelt. Es sei hier nur eine kurze
Uebersicht ueber die an verschiedenen Stellen des Gesetzes enthal-
tenen Bestimmungen gegeben.

Das Gesetz stellt den Grundsatz auf

:

" Der Anspruch auf Entschaedigung ist vererblich, soweit in

diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist."

Fuer alle Einzelschaeden sind besondere Bestimmungen getroffen.

Dies ergibt folgende Regelung :

1. Wenn der Verfolgte nach dem 1.1.1947 gestorben ist, gehen
folgende Ansprueche auf die Erben unbeschraenkt ueber :

(a) Schaden an Eigentum und Vermoegen,

(b) Kapitalentschaedigung fuer Leib-& Lebensschaden
vor Beginn der Rentenleistungen.

2. Wenn der Verfolgte vor dem 1.1.1947 gestorben ist, gehen diese

Entschaedigungen nicht ueber, wenn der Erbe weder der
Ehegatte des Verfolgten ist, noch im Falle der gesetzlichen
Erbfolge zu den gesetzlichen Erben der ersten und zweiten
Ordnung gehoeren wuerde.

3. Bei Schaden im beruflichen Fortkommen
gehen die Ansprueche auf Kapitalentschaedigung unbe-
schraenkt auf die Erben ueber, wenn der Verfolgte nach
Inkrafttreten des BEG stirbt.
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4. Aus den Bestimmungen ueber die einzelnen Schadensarien
ergibt sich folgendes

:

(a) Ansprüche auf Geldrenten wegen Schaden am Leben
und Schaden an Koerper und Gesundheit sind

unvererblich
;

(b) der Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheits-

entziehung ist nur vererblich, wenn der Verfolgte

nach dem 8.5.1945 gestorben ist und geht nur auf
die Kinder, den Ehegatten und die Eltern ueber,

wenn dies billig erscheint

;

(c) bei Existenzschaeden geht der Anspruch, wenn der
Verfolgte vor Inkrafttreten des Bundesentschaedi-
gungsgesetzes gestorben ist, nur auf den Ehegatten,
die Abkoemmlinge, Geschwister und Eltern insoweit
ueber, als diese einen Anspruch auf Unterhalt
verloren haben.

Der Anspruch auf Entschaedigung kann, soweit seine Uebertragung
nicht ausgeschlossen ist, nur mit Genehmigung der zustaendigen
Entschaedigungsbehoerde abgetreten, vcrpfaendct oder gepfaendet
werden.

Wenn eine juristische Person, eine Anstalt, ein nichtrechtsfaehiger
Verein oder nichtrechtsfaehige (iesellschaft des buergerHchen Rechts
oder des Handelsrechts aufgeloest oder zur Aufioesung gezwungen
worden ist, so kann der Anspruch von einer Nachfolgeorganisation
geltend gemacht werden.

Zweiter Abschnitt

SCHADENSTATBESTAENDE
SCHADEN AM LEBEN

Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden am Leben besteht,
wenn der Verfolgte durch gegen ihn gerichtete nationalsozialistische

Gewaltmassnahmen vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet oder in
den Tod getrieben worden ist. Wenn der Verfolgte waehrend der
Deportation oder einer Freiheitsentziehung oder im unmittelbaren
Anschluss daran verstorben ist, so wird vermutet, dass er durch
nationalsozialistische Gewaltmassnahmen vorsaetzlich oder leicht-

fertig getoetet oder in den Tod getrieben worden ist.

Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden am Leben besteht
auch, wenn der Verfolgte durch gegen ihn gerichtete nationalsozialisti-

sche Gewaltmassnahnen an seinem Koerper oder an seiner Gesundheit
geschaedigt wurde und an den Folgen dieser Schaedigung spaeter
gestorben ist. In diesem Falle muessen die Antragsteller nachweisen,
dass der Tod durch die Schaedigung herbeigefuehrt ist. Für diesen
Nachweis wird in der Regel ein aerztliches Gutachten die Grundlage
bilden muessen.

Voraussetzung ist, dass der Verfolgte vor der Freiheitsentziehung
oder Deportierung seinen letzten Wohnsitz im Bundesgebiet oder in

Gross-Berlin hatte, oder dass fuer die Hinterbliebenen die oben
erwaehnten Wohnsitzvoraussetzungen zutreffen. Es ist dies der
einzige Fall im Gesetz, in dem neben dem Wohnsitz des Verfolgten
auch der Wohnsitz des Antragstellers einen Anspruch begruendet.

Die Entschaedigung wird in Form einer Rente gewaehrt. Fuer die

Zeit vom Tode des Verfolgten bis zur Rentengewaehrung wird eine

Kapitalentschaedigung gewaehrt, die nach der Hoehe der festge-

setzten Rente zu berechnen ist. Wenn es nicht zur Rentenfest-

setzung kommt (Wiederverheiratung der Witwe, Erreichung des
16. oder 24. Lebensjahres bei Waisen vor der Entscheidung), so

ist nur die Kapitalentschaedigung zu gewaehren. Dies ist zwar
im Gesetz nicht ausdruecklich gesagt, ergibt sich aber zwingend aus
dem Sinn der gesetzlichen Regelung.

Die Geldrente und die Kapitalentschaedigung sind von der Einkom-
men-und Lohnsteuer befreit.

Der Anspruch auf die Geldrente ist weder uebertragbar noch
vererblich.

Der Anspruch auf Kapitalentschaedigung geht auf die Erben
unbeschraenkt ueber, wenn der Verfolgte nach dem 1.1.47 gestorben

ist. Ist er vor dem 1.1.47 gestorben, so geht der Anspruch nur auf die

Ehefrau und die Erben der ersten und zweiten Ordnung (Kinder,

Eltern und deren Nachkommen) ueber.

Anspruchsberechtigt sind :

1. die Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis zu ihrem
Tode

;

2. der Witwer bis zu seiner Wiederverheiratung oder bis zu
seinem Tode, wenn und soweit er ausserstande ist, sich selbst

zu unterhalten
;

3. (a) Kinder bis zum 16. Lebensjahr, und wenn sie in Berufs-

ausbildung sind, bis zum 24. Lebensjahr ; fuer Kinder,
die infolge von Krankheit oder Gebrechen berufsunfaehig
sind, besteht keine Altersgrenze

;

(b) elternlose Enkel bis zur Vollendung des 16. Lebensjahrs,
wenn sie zur Zeit des Todes des Verfolgten von diesem
unentgeltlich unterhalten worden sind, oder unterhalten
worden waeren, wenn er noch lebte

;

4. Verwandte aufsteigender Linie (Eltern, Grosseltern), deren
Lebensunterhalt ganz oder ueberwiegend im Zeitpunkt
seines Todes durch den Verfolgten bestritten wurde, oder
wenn er lebte, von ihm bestritten wuerde, auf die Dauer der
Beduerftigkeit.

Die Renten werden auf Grund der Versorgungsbezuege eines

vergleichbaren Beamten festgesetzt. Die wirtschaftliche Stellung ist

nach dem Durchschnittseinkommen des Verfolgten in den letzten

3 Jahren vor seinem Tode zu beurteilen, wobei eine Minderung seines

Einkommens durch die vorausgegangene Verfolgung ausser Betracht
bleibt.

Die Bundesregierung ist berechtigt, durch RechtsVerordnung eine

Besoldungsuebersicht aufzustellen, die die Grundlage fuer die

Eingruppierung bildet.

Es sind aber folgende monatliche Mindestbetraege festgesetzt

:

fuer die Witwe DM 2(X).-

fuer den Witwer je nach dem Grade seiner

Beduerftigkeit DM 10O-200.-
fuer die Vollwaise DM 10().-

fuer die erste und zweite Halbwaise,

wenn keine Witwenrente gewaehrt wird je DM 75.-

wenn eine Witwenrente gewaehrt wird je DM 55.-

fuer die dritte und jede folgende Halbwaise je DM 50.-

Auf diese Leistungen werden Versorgungsbezuege und laufende
Leistungen, die nicht ausschliesslich auf eigenen Leistungen des
Verfolgten beruhen, angerechnet, wie z.B. Witwenversorgungsrente
auf Grund des Bundesversorgungsgesetzes und der Sozialversiche-

rungsgesetze.
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SCHADEN AN KOERPER UND GESUNDHEIT
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er durch

gegen ihn gerichtete nationalsozialistische Gewaltmassnahmen an

seinem Koerper oder an seiner Gesundheit nicht unerheblich ge-

schaedigt wurde.

Als Entschaedigung wird geleistet

:

1. ein Heilverfahren nach Massgabe der beamtenrechtlichen

Vorschriften ueber die Unfallfuersorge
;

2. im Falle und fuer die Dauer einer Beeintraechtigung der

Erwerbsfaehigkeit um mindestens 30% vom Inkrafttreten

des BEG (1.10.53) an eine Geldrente ; fuer die Zeit vor dem
1.10.53 sind die bisherigen Gesetze massgebend ;

3. fuer die Zeit zwischen Beeintraechtigung der P2rwerbs-

faehigkeit imd dem Beginn der Geldrente eine auf Grund der

festgesetzten Rente zu berechnende Kapitalentschaedigung.

Bezueglich der Uebertragbarkeit, der Vererblichkeit und der

Steuerfreiheit gilt das unter " Schaden am Leben " gesagte. Die

Rente wird durch Vergleich mit dem Diensteinkommen eines ver-

gleichbaren Beamten ermittelt und je nach der Beschraenkung der

Erwerbsfaehigkeit in Hundertsaetzen dieses Einkommens festgesetzt.

Die Hundertsaetze betragen zwischen 15 und 70%.

Es sind folgende monatlichen Mindestrenten festgesetzt :

Bei einer Erwerbsminderung von
30 bis 39% DM100.-
40 bis 49% DM125.-
50 bis 59% DM150.-
60 bis 69% DM 175.-

70 bis 79% DM200.-
von 80% an DM 250.-

Wenn der Verfolgte am 1.10.53 das 65. Lebensjahr vollendet hatte

und er um mindestens 50% erwerbsbeschraenkt ist, so betraegt die

Mindestrente DM 250.-. Bei weiblichen Verfolgten tritt anstelle des

65. das 60. Lebensjahr.

Der Mindestsatz kann unterschritten werden, wenn der Verfolgte

es unterlaesst, einem ihm nach seinen sozialen Verhaeltnissen und
seinen koerperlichen und geistigen Faehigkeiten zumutbaren Erwerb
nachzugehen

SCHADEN AN FREIHEIT
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheitsent-

ziehung, gleichgueltig, ob diese innerhalb oder ausserhalb des Bun-

desgebiets stattgefunden hat.

Als Freiheitsentziohunp: sind insbesondere anzusehen : polizeiliche

oder militaerische Haft, Inhaftnahme durch die NSDAP, Unter-

suchungshaft, Strafhaft, Konzentrationslagerhaft, Ghettoeinweisung

und Zuweisung zu einer Wehrmachtsstrafeinheit.

Der Freiheitsentziehung wird Zwangsarbeit gleichgeachtet, sofern

der Verfolgte dabei unter haftaehnlichen Bedingungen gelebt hat.

Der Freiheitsentziehung wird auch gleichgeachtet, wenn der Ver-

folgte im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31.12.37 unter haft-

aehnlichen und menschenunwuerdigen Bedingungen in der Illegalitaet

gelebt hat.

Zu diesen Bestimmungen ist folgendes zu sagen :

Nach den Entschaedigungsgesetzen in den Laendern der Amerikani-

schen Zone stand den vor dem 1.1.47 Ausgewanderten kein Anspruch

auf Haftentschaedigung zu. Diese Ungerechtigkeit ist durch das

BEG beseitigt worden.

Das Berliner Entschaedigungsgesetz beschraenkt die Entschaedi-

gung fuer illegales Leben nicht auf das fruehere Reichsgebiet. Diese

weitergehende Regelung ist aufrecht erhalten.

Unter Zwangsarbeit unter haftaehnlichen Bedingungen wird auch

Zwangsarbeit in Verbindung mit dem Tragen des Judensterns zu

verstehen sein, wie dies durch ein besonderes bayerisches Gesetz

bereits anerkannt ist.

Das Gesetz trifft keine ausdrueckliche Regelung, inwieweit die

Haft in von auslaendischen Regierungen eingerichteten Ghettos und
Konzentrationslaegern als Freiheitsentziehung im Sinne des BEG
anzusehen ist (z.B., Ghetto Shanghai, die franzoesischen, ungarischen

und italienischen Laeger). Die Entscheidung wird wie bisher davon
abhaengen, ob diese Laeger auf Veranlassung der Naziregierung oder

der Gestapo eingerichtet worden sind. Beim Ghetto Shanghai ist

dies durch die Berliner Entschaedigungsbehoerde und verschiedene

Urteile anerkannt.

Bezueglich der Haft durch ein Strafurteil bestimmt das Gesetz,

dass ein Anspruch nur dann besteht, wenn die Verurteilung im

Wiederaufnahmeverfahren oder nach Rechtsvorschriften, die die

Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts zum Gegen-

stand haben, aufgehoben oder geaendert worden ist. Gesetze zur

Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Straf-

rechtspflege sind sowohl im Bundesgebiet wie in Berlin ergangen.

Die Fristen dieser Gesetze fuer eine Antragstellung sind bereits

abgelaufen. Das BEG bestimmt daher, dass diese Fristen neu in Lauf

gesetzt werden, und Antraege auf Grund dieser Gesetze koennen

bis zum 1.10.55 (2 Jahre nach Inkrafttreten des BEG) gestellt

werden.

Die Entschaedigung wird als Kapitalentschaedigung geleistet.

Sie betraegt DM 150.- fuer jeden vollen Monat der Haftzeit. Mehrere

Haftzeiten werden zusammengerechnet.

Der Anspruch auf Entschaedigung ist nicht uebertragbar.

Er ist nicht vererblich, wenn der Verfolgte vor dem 8.5.45 gestor-

ben ist. Ist der Verfolgte nach dem 8.5.45 gestorben, so geht der

Anspruch im Erbwege nur auf den Ehegatten, die Kinder und die

Eltern des Verfolgten ueber, wenn die Vererbung des Anspruchs

wegen des Zusammenhangs des Todes des Verfolgten mit der Ver-

folgung oder wegen der Beduerftigkeit der Erben billig erscheint.

Die Haftentschaedigung ist von der Einkommen-Lohn-und Erb-

schaftssteuer befreit.

SCHADEN AN EIGENTUM UND VERMOEGEN
Schaden an Eigentum

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an

Eigentum, wenn eine ihm im Zeitpunkt der Schaedigung gehoerige

Sache im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31.12.1937 zerstoert,

verunstaltet oder der Pluenderung preisgegeben wurde. Der Ver-

folgte hat auch Anspruch auf Entschaedigung, wenn er, um Vorfol-

gungsmassnahmen zu entgehen, ins Ausland geflohen oder ausgewan-

dert ist und hierbei eine ihm gehoerendc Sache im Stich lassen

musste.

Als Preisgabe oder Pluenderung ist es insbesondere anzusehen,

wenn dem Verfolgten gehoerende Sachen von Personen, die obrig-

keitliche Befugnisse ausuebten oder sich anmassten, an eine

Menschenmenge verteilt wurden, und wenn der Verfolgte seiner

Freiheit unter solchen Umstaenden beraubt wurde, dass seine Sachen

ohne eine die Interessen des Verfolgten wahrende Aufsicht blieben.

Wenn einer juedischen Nachfolgeorganisation (Jewish Restitution

Successor Organisation oder Jewish Trust Corporation) ein Anspruch

auf Rueckgabe des verunstalteten (xcgenstandes auf Grund der

Ruockerstattungsgesetze zusteht (verbrannte Synagogen, Häuser

wegen versaeumter Anmeldung durch die Berechtigten), so steht

ihr auch der Anspruch auf Entschaedigung zu.

Hat der Verfolgte durch die oben genannten Massnahmen seinen

Hausrat eingebuesst, so kann er anstelle der Entschaedigung eine

Pauschalabfindung verlangen. Diese betraegt umgerechnet 1 zu 1

in DM das li fache seines Reineinkommens im Jahre 1932, hoech-

stens jedoch DM 5.000.-.

Schaden an Vermoegen

Die Bestimmungen hierueber regeln den allgemeinen Schaden

an Vermoegen und den Schaden, der durch Sonderabgaben, Reichs-

fluchtsteuer, Geldstrafen, Bussen und Kosten, und Transferverlust

entstanden ist.

Zum richtigen Verstacndnis dieser Bestimmungen muss auf die

allgemeinen Ausfuehrungen ueber Anspruchskonkurrenz verwiesen

werden. Hier sei nur kurz wiederholt : Der Gesetzgeber hat den

Grundsatz aufgestellt, dass Tatbestaende, die unter die Rueck-

erstattungsgesetze fallen, nicht auf Grund des BEG geltend gemacht

werden koennen. Hieraus folgt, dass die Einziehung von Lifts,

Bankguthaben und Wertpapierdepots nicht auf Grund des BEG
geltend gemacht werden kann. Ebenso kann eine Entschaedigung

fuer Sonderabgaben, wenn die Zahlung durch Hingabe von Wert-

papieren oder staatliche Einziehung von Bankguthaben oder

Wertpapierdepots erfolgt ist, nicht im BEG geltend gemacht werden.

Die hierdurch geschaffene Rechtsunsicherheit und Rechtsverweige-

rung wird dadurch noch schlimmer gemacht, dass die Rechtsprechung

darueber, was unter die Rueckerstattungsgesetze faellt, in den

einzelnen Laendern ganz verschieden ist, sodass die angestrebte

Rechtsvereinheitlichung doch nicht erreicht wird. In einzelnen

Laendern, besonders in Bayern, geht die bisherige Praxis so weit,

dass Entschaedigungsansprueche wegen Vermoegensschaeden, ein-

schliesslich Sonderabgaben und Reichsfluchtsteuer, nur in den

seltensten Ausnahmen zur Befriedigung gelangen.
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Gegen diese Ungerechtigkeit ist Widerspruch erhoben worden,

da bei einer solchen Regelung die Betroffenen auf die Befriedigung

bis zum Erlaiss des Rueckerstattungs-Ergaenzungsgesetzes warten

muessten und in manchen Faellen eine Entschaedigung erhalten

wuerden, die unter dem Umstellungssatz 10 : 2 bleibt. Der Gesetz-

geber hat diesen Einwendungen nur insoweit Rechnung getragen,

als bei den Bestimmungen ueber Sonderabgaben gesagt ist, dass im
Entschaedigungsverfahren die Differenz zwischen der im Ruecker-

stattungsverfahren erlangten Entschaedigung und der im BEG
vorgesehenen Entschaedigung verlangt werden kann ; es muss
angenommen werden, wenn es im Gesetz auch nicht ausdruecklich

gesagt ist, dass der Gesetzgeber die Reichsfluchtsteuer ebenfalls in

diese Bestimmung einbeziehen wollte, da diese ja fuer Juden als eine

Sonderabgabe anzusehen ist. Die Bestimmung ist aber so lange

wertlos, als die Befriedigung der Ansprueche bis zum Erlass des

Rueckerstattungs-Ergaenzungsgesetzes warten muss. Ausserdem ist

nicht einzusehen, weshalb diese Bestimmung auf Sonderabgaben

und Reichsfluchtsteuer beschraenkt ist. Es muss verlangt werden,

dass sie auf den gesamten Schaden an Vermoegen ausgedehnt wird.

Darueber hinaus muss gefordert werden, dass alle im Gesetz aus-

druecklich erwaehnten Schadenstatbestaende (Sonderabgaben, Reichs-

fluchtsteuer, Geldstrafen, Bussen und Kosten, und Transferverlust)

im Entschaedigungsverfahren geltend gemacht werden koennen und

im Entschaedigungsverfahren zu befriedigen sind, auch wenn
gleichzeitig eine Geltendmachung auf Grund der Rueckerstattungs-

gesetze moeglich waere. Die Befriedigung kann natuerlich nur

einmal erfolgen.

ALLGEMEINER SCHADEN AN VERMOEGEN
Der Verfolgte, der an seinem im Reichsgebiet nach dem Stande

vom 31.12.37 belegenen Vermoegen schwer geschaedigt wurde, hat

Anspruch auf Entschaedigung. Einer solchen Schaedigung steht eine

besonders schwere Schaedigung gleich, die durch Sondermassnahmen
herbeigefuehrt worden ist . Als Schaedigung durch Sondermassnahmen
ist insbesondere Boykott anzusehen.

Hat eine Auswanderung zu einem besonders schweren Trans-

ferverlust gefuehrt, so ist auch fuer diesen Schaden Entschaedigung

zu leisten, wenn der Verfolgte aus Verfolgimgsgruenden in der

Verfolgungszeit genoetigt war, auszuwandern. Was als " besonders

schwerer " Transferverlust anzusehen ist, ist einstweilen nicht zu

uebersehen.

Die Entschaedigung fuer Schaden an Eigentum und fuer den

allgemeinen Schaden an Vermoegen darf fuer den einzelnen Ver-

folgten DM 75.000.- nicht uebersteigen. Diese Hoechstsumme gilt

nicht fuer die juedischen Nachfolgeorganisationen. Bei Religions-

gemeinschaften oder karitativen Vereinigungen kann die Hoechst-

summe ueberschritteii werden.

SONDERABGABEN
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer entrichtete

Sonderabgaben, die ihm durch Verfolgungsmassnahmen oder durch

Rechtsvorschriften, die aus Verfolgungsgruenden erlassen wurden,

auferlegt worden sind. Als Sonderabgabe ist ausdruecklich auch

der sogenannte Heimeinkaufsvertrag und die Abgabe an die Gold-

diskontbank fuer Umzugsgut bezeichnet. Ausserdem sind natuerlich

die Judenvermoegensabgabe und die Auswandererabgabc an die

Juedische Gemeinde Sonderabgaben.

Auf diese Sonderabgaben koennen rueckstaendige Steurern oder

oeffentliche Abgaben, die nicht zu den Sonderabgaben gehoeren,

angerechnet werden, auch wenn sie bereits verjaehrt sind.

Fuer die Sonderabgaben ist keine Hoechstgrenze festgesetzt.

REICHSFLUCHTSTEUER
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Reichs-

fluchtsteuer, wenn er aus Verfolgungsgruenden genoetigt war, in der

Verfolgungszeit auszuwandern.

Steuerbetraege bis zu RM 50.0(M) werden 10 zu 2 umgerechnet.

Ueber RM 50.000 hinausgehende Betraege werden im Verhaeltnis

von 10 zu 1 umgerechnet. Hierfuer wird eine Entschaedigung bis

zum Hoechstbetrage von 30.000 DM geleistet. Stehen dem Ver-

folgten andere Ansprueche wegen Schaden an Eigentum und

Vermoegen und wegen Schaden im beruflichen oder wirtschaftlichen

Fortkommen zu, so werden diese Leistungen bis zum Hoechstbetrage

von DM 10.000 auf die DM 30.000 angerechnet.

Die Hoechstentschaedigung fuer Reichsfluchtsteuer betraegt also

DM40.000.-.
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GELDSTRAFEN, BUSSEN UND KOSTEN
Diese sind zu erstatten, wenn das Urteil auf Cirund der Bestim-

mungen ueber die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-

rechts in der Strafrechtspflege aufgehoben ist. Die Fristen fuer

Stellung von Antraegen auf Grund dieser (besetze sind bis zum
1.10.55 (2 Jahre nach Inkrafttreten des BECi) yerlaengert. In

gewissem Umfange werden auch aussergerichtliche Kosten erstattet.

SCHADEN IM BERUFLICHEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN FORTKOMMEN

Unter diesen Titel fallen selbstaendige Berufe, private Dienstver-

haeltnisse, oeflentlicher Dienst, Schaden in der Ausbildung, Ver-

sicherungs- und Versorgungsschaeden.

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er im Zuge

einer im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31.12.1937 begonnenen

Verfolgung in seinem beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen
nicht nur geringfuegig benachteiligt wurde. Der Anspruch besteht

insbesondere dann, wenn die Benachteiligung in Anwendung von
Ausnahmegesetzen, die sich gegen Verfolgte richteten, erfolgt ist.

Die Entschaedigung besteht in einer Kapitalentschaedigung oder

in einer Rente.

Der Aufwand an Kapitalentschaedigung zu Gunsten des Verfolgten

darf insgesamt DM 25.00().- nicht uebersteigen. Wenn der Verfolgte

nach Inkrafttreten des BEG gestorben ist, also nach dem 1.10.53,

so geht der Anspruch auf Kapitalentschaedigung unbeschraenkt

auf die Erben ueber. Wenn der Verfolgte vor diesem Zeitpunkt ge-

storben ist, so geht dieser Anspruch nur auf den Ehegatten, die

Abkoemmlinge, Geschwister und Eltern insoweit ueber, als diese

einen Schaden in Bezug auf Unterhalt, Versorgung oder Ausstattung

erlitten haben.

Der Anspruch auf Rente ist weder uebertragbar noch vererblich.

Der Anspruch fuer Schaden in der Ausbildung ist nicht vererblich.

Selbstaendige Berufe
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, weiui er aus

seiner selbstaendigen Erwerbstaetigkeit, einschliesslich land- und
forstwirschaftlicher oder gewerblicher Taetigkeit, verdraengt oder in

ihrer Ausuebung wesentlich beschraenkt worden ist.

Wer seine Taetigkeit im Bundesgebiet oder West-Berlin wieder

aufnehmen will, erhaelt Erleichterungen in der Fonn von Darlehen

bis zu DM 30.000, und unter besonderen Umstaenden weitere

DM 20.000.- unter Wegfall oder Erleichterung von Pruefungen. Er
erhaelt fuer die rueckliegende Zeit bis zur Wiederaufnahme der

Taetigkeit eine Entschaedigung. Es wird vermutet, dass er seine

Taetigkeit am 1.1.47 wieder aufgenommen hat.

Fuer im Ausland Leb(^nde gilt folgendes :

Dem in seiner selbstaendigen ErwerbstaetigkcMt geschaedigten

Verfolgten wird fuer die Zeit der Verdraengung aus oder der Be-

schraenkung in seiner beruflichen Tai^tigkeit eine Entschaedigung

gewaehrt. Die Entschaedigung besteht in einer Kapitalentschaedi-

gung oder in einer Rente.

Die Entschaedigung wird nicht ueber den Zeitpunkt hinaus

gewaehrt, in dem der Verfolgte seine fruehere Taetigkeit in vollem

Umfange aufgenommen hat, oder in dem er sich einem anderen

Beruf zugewandt hat, der ihm eine ausreichende LelxMisgrundlage

bietet. Als ausreichend ist eine Lebensgrundlage anzusehen, die dem
Verfolgten und seinen mit ihm in haeuslicher (Gemeinschaft lebenden

unterhaltsberechtigten Familienangehoerigen nachhaltig eine Lebens-

haltung ermoeglicht, die Personen mit gleicher oder aehnlicher

Berufsausbildung in der Regel haben.

Der Zeitraum, fuer den die Kapitalentschaedigung gewaehrt

werden kann, endet spaetestens mit Vollendung des 70. Lebensjahrs

des Verfolgten oder im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfaehig-

keit. Arbeitsunfaehigkeit liegt vor, wenn der Verfolgte um mindestens

80% in seiner Arbeitsfaehigkeit beschraenkt ist.

Als Kapitalentschaedigung erhaelt der Verfolgte den Betrag, der

den Versorgungsbezuegen entspricht, die einem vergleichbaren

Beamten fuer die Zeit von seiner Entlassung bis zur Wiedereinstel-

lung zugestanden haetten, wenn er im Zeitpunkt seiner Entlassung

in den Ruhestand versetzt worden waere, mindestens aber 2/3 der

vergleichbaren letzten Dienstbezuege. Von der so errechneten

Entschaedigungssumme ist die Summe des durch anderweitige Ver-

wertung der Arbeitskraft des Verfolgten erzielten Einkommens ab-

zuziehen, soweit diese zusammen mit der Summe der Versorgungsbe-

zuege die Summe der Dienstbezuege eines vergleichbaren Beamten
uebersteigt. Anstelle dieser komplizierten Berechnung kann die

Bundesregierung durch Rechtsverordnung Tabellen aufstellen und

fuer das anrechnungsfaehige Einkommen Pauschsaetze festsetzen.
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Wenn die durch rcrhtskraoftige Entscheidung festgesetzte Kapital-
entschaedigung DM 25.(KM) nicht erreicht, so kann der monathche
Kntschaedigungsbetrag solange fortgezahlt werden, bis die Hoechst-
grenze erreicht ist, aber nicht ueber das 70. Lebensjahr oder den
Eintritt der Arbeitsunfaehigkeit hinaus.

Der Verfolgte kann anstelle einer Kapitalentschaedigung eine

seiner frueheren L<'bensst(*llung entsprechende angemessene Rente
waehh'n. Als Kcntc (*rhaelt der (ieschaedigte 2/3 der Versorgungs-
l)ezuege eines vergleichbaren Beamten, aber hoechstens 5(X) DM
monatüch. Hat der Verfolgte die Rente gewaehlt, so erhaelt er fuer

die zurueckliegende Zeit eine Entschaedigung in der Hoehe der
Kentenbezuege eines Jahres. Fuer die Rente und diese einjaehrigc

Entschaedigung ist keine Anrechnung von Arbeitseinkommen
\orgesehen .

Das Wahlrecht kann bei im Ausland Lebenden bis 6 Monate nach
Zustelhmg der Entscheidung ueber Feststellung der Entschaedigung
ausgeue])t werden. Die Wahl ist endgueltig.

Beachtenswert ist, dass der Anspruch auf eine Rente im Gegensatz
zu dem auf Ka])italentschaedigung nur entfaellt, wenn der Verfolgte
seine fruehere Lebensstellung wi(»der aufgenommen hat, aber nicht
auch, wenn er sich einem anderen Berufe zugewandt hat, der ihm
eine ausreichende Lebensgrundlage bietet.

Private Dienstverhaeltnisse
Der Verfolgte, der in seinem privaten Dienst oder Arbeitsver-

haeltnis durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder durch
Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte Beschaeftigung
geschaedigt worden ist, hat Anspruch auf

1. Wiedereinstellung, es sei denn, dass er 65 Jahre alt ist oder
arbeitsunfaehig ist,

2. eine Entschaedigung.
Durch die Worte " vorzeitiges Ausscheiden " werden auch die

l'aellc erfasst, in denen der juedische Angestellte infolge der allge-

meinen gegen die Juden gerichteten Verfolgungsmassnahmen seine
Stellung aufgeben musste. oder in denen das Ausscheiden erfolgt ist,

weil der juedische Arbeitgeber seinen Betrieb schliessen oder veraeus-
sern musste.

Der Anspruch auf Wiedereinstellung richtet sich gegen den
Arbeitgeber. Der Anspruch auf Entschaedigung richtet sich gegen
das Land, sodass die nach den bisherigen Landesgesetzen notwendige
Inanspruchnahme der privaten Arbeitgeber sich insofern entbehrlich
macht.

vSoweit nach bisherigem Recht Ansprueche gegen den Arbeitgeber
gerichtet oder von ihm bereits erfuellt sind, muss es hierbei sein
Bewenden behalten. Dies ist im Gesetz nicht ausdruecklich gesagt,
ergibt sich aber aus dem Grundgedanken, dass eine Schlechterstellung
verhindert werden soll.

Die Entschaedigung wird als Kapitalentschaedigung oder als Rente
gewa(»hrt. Fuer die Berechnung der Entschaedigung gelten die glei-

chen Bestimmungen wie fuer selbstaendige Berufe. Auf die Entschae-
digung sind anzurechnen Arbeitseinkommen, Erwerbslosenunter-
stuetzung und Zuwendungen des frueheren Arbeitgebers.

Der Verfolgte kann anstelle der Kapitalentschaedigung eine Rente
waehlen, wenn er im Zeitpunkt seiner EntSchliessung das 65. Lebens-
jahr vollendet hat oder erwerbsunfaehig ist. Bei Frauen tritt anstelle
des 65. das 60. Lebensjahr. Bei der Bemessung der Rente ist das
Lebensalter des Verfolgten und die ihm zustehende Kapitalent-
schaedigung angemessen zu beruecksichtigen. Das Wahlrecht kann
wie bei den selbstaendigen Berufen bis 6 Monate nach Zustellung
des Bescheides ausgeuebt werden. Es ist auch hier endgueltig.
Im Gegensatz zu den Bestimmungen ueber selbstaendige Berufe

enthalten die Bestimmungen ueber die Rente keine Hoechstgrenze
und gewaehren ausser der Rente keine Entschaedigung von 1 Jahr.

Die Bundesregierung ist auch hier durch Rechtsverordnung
ermaechtigt, Tabellen aufzustellen und Pauschsaetze zu bestimmen.

Oeffentlicher Dienst
Die Entschaedigung fuer Angehoerige des Oeffenthchen Dienstes

ist im BEG lediglich fuer die Zeit vor dem 1.4.50 geregelt, da fuer
die Zeit ab 1.4.50 eine Regelung durch das Inlandsbeamtengesetz
vom 11.5.51 und das Auslandsbeamtengesetz vom 18.3.52 erfolgt ist.
Der erfasste Personenkreis ist der gleiche wie in diesen Gesetzen.

Voraussetzung ist aber, dass der Berechtigte die Wohnsitzvoraus-
setzungen des BEG erfuellt, d.h. soweit die im Ausland lebenden
Geschaedigten in Frage kommen, dass er vor der Auswanderung
seinen letzten Wohnsitz im Bundesgebiet oder West-Berlin gehabt
hat. Hiernach koennen im Cxegensatz zu den Bestimmungen der
beiden Beamtengesetze die aus dem Gebiet der jetzigen Ost-Zone
Ausgewanderten Ansprueche fuer die rueckliegende Zeit nicht geltend
machen. Der Gesetzgeber begruendet dies damit, dass die Ange-

hoerigen des Oeffentlichen Dienstes im Rahmen des BEG keine
andere Stellung einnehmen koennen als die uebrigen (Geschaedigten.
Fuer die aus Ost-Berlin Ausgewanderten gelten die Bestimmungen
des Berliner Gesetzes weiter, da die weitergehenden Bestimmungen
des Landesrechts aufrecht erhalten sind.

Die Geschaedigten erhalten eine Kapitalentschaedigung. Mass-
gebend fuer die Berechnung der Entschaedigung sind die dem Ge-
schaedigten zustehenden Versorgungsbezuege, mindestens aber 2/3
der letzten Dienstbezuege. Sind Versorgungsbezüge entzogen, so
sind diese von der Entziehung ab nachzuzahlen.

Fuer die Zeit vor der Waehrungsumstellung erfolgt eine Umstellung
von 10 zu 2.

Auf die Entschaedigung sind unter Umstaenden anzurechnen die
fuer das Jahr vom 1.4.50 bis zum 31.3.51 auf Grund der
Beamtengesetze gewaehrte Entschaedigung und stets die fuer den
Zeitraum vor dem 1.4.50 gewaehrten Versorgungsbezuege und
Zuwendungen der oeffentlichen Hand.
Ausserdem ist ein Einkommen durch anderweitige Verwertung der

Arbeitskraft in gewissem Umfang anzurechnen. Diese Anrechung
erfolgt nach dem Grundsatz, dass der Berechtigte zusammen mit
seinem Arbeitseinkommen nicht mehr erhalten soll, als das letzte

Diensteinkommen. Bei der Witwe tritt anstelle des vollen letzten
Diensteinkommens 75% und bei Waisen 40% des Diensteinkommens.

Schaden in der Ausbildung
Es war bisher zweifelhaft, ob dieser Schaden von den bisherigen

Entschaedigungsgesetzen mitumfasst war. Das Gesetz klaert diese
Zweifelsfrage und bestimmt, dass als Schaden im beruflichen Fort-
kommen auch der Schaden gilt, den der Verfolgte in seiner beruflichen
oder vorberuflichen Ausbildung durch Ausschluss von der erstrebten
Ausbildung oder durch deren erzwungene Unterbrechung erlitten hat.

Die gesetzlichen Bestimmungen haben den Zweck, dem Verfolgten
die Nachholung seiner Ausbildung zu erleichtem. Wenn er seine
Ausbildung nachholen will, so erhaelt er einen Zuschuss bis zu
DM 5.000 und nach Beendigung seiner Ausbildung zur Erleichterung
seines Existenzaufbaus ein Darlehn bis zu DM 10.000. Wenn er die
Ausbildung bereits aus eigenen Mitteln vollendet hat, so erhaelt er
den Zuschuss, den er erhalten haette, nachgezahlt.
Wenn der Verfolgte die Ausbildung bei Inkrafttreten des BEG

am 1.10.53 nicht nachgeholt hat, so erhaelt er eine einmalige
Entschaedigung von DM 5.000.

Versicherungs- und Versorgungsschaeden
VERSICHERUNGSVERHAELTNISSE AUSSERHALB DER

SOZIALVERSICHERUNG
Das Gesetz regelt die Entschaedigung fuer Lebens- und Renten-

versicherungen. Zu den Lebensversicherungen gehoeren auch
Ausbildungs-, Aussteuer- und SterbegeldVersicherungen. Die Hoechst-
grenze der Entschaedigung ist DM 10.000.-

Wenn die Lebensversicherung eine Kapitalleistung zum Gegenstand
hatte, so erhaelt der Versicherte die Leistungen, die ihm nach den
allgemeinen Umstellungsgrundsaetzen zustehen wuerden. Auf diese
Leistungen sind etwaige ihm bereits gezahlte Rueckkaufsbetraege
und nicht gezahlte Praemien anzurechnen. Reichsmarkbetraege
werden 10 zu 1 umgestellt. Zinsen werden nicht berechnet. Anstelle
dieser Entschaedigung kann der Geschaedigte den Rueckkaufswert
waehlen, der sich im Zeitpunkt der schaedigenden Einwirkung der
Verfolgungsmassnahmen auf das Versicherungsverhaeltnis ergeben
haette. Nichtgezahlte Praemien werden nicht angerechnet. Der
im Ausland lebende Geschaedigte kann die Wahl bis 6 Monate nach
Zustellung der Entscheidung ueber die Entschaedigung erklaeren.
Die Wahl ist endgueltig.

Soweit die Lebensversicherung eine Rente zum Gegenstand hatte,
sind die Renten nach den allgemeinen Umstellungsgrundsaetzen zu
zahlen. Rueckstaendige Renten sind in einer Summe unverzinst
nachzuzahlen. Renten bis zu einem Monatsbetrage von 10 DM sind
zu kapitalisieren.

Auf den Widerruf einer Bezugsberechtigung oder den Verzicht
eines verfolgten Bezugsberechtigten finden die Bestimmungen ueber
Anfechtung letztwilliger Verfuegungen und Erbschaftsausschlagungen
Anwendung. Die Anfechtung ist bei im Ausland Lebenden gegen-
ueber der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde bis zum 1.10.55
(2 Jahre nach Inkrafttreten des BEG) abzugeben.

SOZIALVERSICHERUNG UND KRIEGSOPFERVERSORGUNG
Diese beiden Gebiete werden durch besondere Gesetze geregelt.

Fuer die Sozialversicherung ist das Fremd- und Auslandsrenten-
gesetz und fuer die Kriegsopferversorgung das Gesetz ueber die
Wiedergutmachung nationalsoziahstischen Unrechts in der Kriegsop-
ferversorgung fuer Berechtigte im Ausland ergangen.

BESONDERE VERFOLGTENGRUPPEN
Die bisher eroerterten Bestinunungen beziehen sich auf diejenigen

Verfolgten, die die im Gesetz aufgestellten Wohnsitz- und Stich-
tagvoraussetzungen erfuellen. Eine grosse Anzahl von Verfolgten
erfuellen die Voraussetzungen jedoch nicht, weil sie vor Beginn dtT
Verfolgung keinen Wohnsitz im Bundesgebiet und Berlin hatten,
oder sich am 1.1.47 nicht mehr in einem DP Camp im Bundesgebiet
aufgehalten hatten.

Das Gesetz hat daher drei neue Verfolgtengruppen geschaffen,
denen es, ohne dass die Wohnsitz- und Stichtagvoraussetzungen
vorliegen, Ansprueche, wenn auch in erheblich geringerem Umfange,
zubilligt. Es sind dies : (1) Verfolgte aus den Vertreibmigsgebieten,
(2) Staatenlose und politische Fluechtlinge, (3) Nationalverfolgte.
Fuer die aus der Ostzone Ausgewanderten trifft das Gesetz keine

Regelung. Diese koennen also Ansprueche nur geltend machen, soweit
sie unter die besondere Verfolgtengruppe der Staatenlosen und
politischen Fluechtlinge fallen.

Verfolgte aus den Vertreibungsgebieten
Das Gesetz erkennt als Entschaedigungsberechtigte an : Verfolgte

deutscher Staatsangehoerigkeit oder deutscher Volkszugehoerigkeit,
die Vertriebene im Sinne des Paragraph 11 des Lastenausgleichs-
gesetzes sind. Dies bedeutet, dass, soweit die vor dem Kriege Aus-
gewanderten in Frage kommen, folgende Voraussetzungen erfuellt
sein muessen :

1. Es muss sich um deutsche Staatsangehoerige oder deutsche
Volkszugehoerige handeln, die ihren Wohnsitz in den deut-
schen Gebieten oestlich der Oder/Neisse-Linie oder in den
Gebieten ausserhalb der Grenzen des Deutschen Reiches
hatten.

2. Die Betreffenden muessen die unter (1) genannten Gebiete
nach dem 30.1.33 wegen ihnen drohender Gefahr oder gegen
sie veruebter nationalsozialistischer Gewaltmassnahmen auf
Grund der politischen Ueberzeugung, der Rasse, des Glaubens
oder der Weltanschauung verlassen und ihren Wohnsitz
ausserhalb des Deutschen Reichs genommen haben.

In diesen Personenkreis der Verfolgten aus den Vertreibungs-
gebieten fallen somit die aus den frueheren deutschen Gebieten
oestlich der Oder/Neisse-Linie Ausgewanderten, wozu zum Beispiel
Verfolgte aus Stettin, Koenigsberg, Breslau gehoeren.
Der Begriff der deutschen Volkszugehoerigkeit muss dahin aus-

gelegt werden, dass auch diejenigen eingeschlossen werden, die dem
deutschen Sprach- oder Kulturkreis angehoerten, was bei den aus
der Tschechoslowakei ausgewanderten Juden in der Regel der Fall
war.

Verfolgte aus den Vertreibungsgebieten erhalten Entschaedigung
fuer Schaden an Koerper und (Gesundheit und Freiheit nach den
allgemeinen Bestimmungen des BE(i. Ebenso erhalten nach den
allgemeinen Bestimmungen die Hinterbliebenen eine Entschaedigung
fuer Schaden am Leben.

Ferner hat der Verfolgte Anspruch auf Entschaedigung fuer
Sonderabgaben und Reichsfluchtsteuer. Dieser Anspruch ist jedoch
im Umfang beschraenkt

: Die Hoechstentschaedigung betraegt ins-
gesamt RM 150.000 und wird umgestellt im Verhaeltnis 100 zu 6.5.

Der Hoechstentschaedigungsbetrag betraegt also DM 9.750.-.
Der Anspruch ist weder uebertragbar noch vererblich.

Der Umstellungssatz ist aus den Bestimmungen des Lastenaus-
gleichsgesetzes ueber Sparguthaben entnommen. Die gezahlte Son-
derabgabe ist so behandelt, als ob sie als Sparguthaben angelegt
worden waere. Nach Lertigstellung des Regierungsentwurfs sind
diese Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes durch das Alt-
sparergesetz dahin geaendert worden, dass die allgemeine Umwertung
auf 20% erhöht worden ist. Es ist daher zu hoffen, dass die Bestim-
mung ueber die Umwertung auf 0,5% noch geaendert werden wird.
Der Geschaedigte hat auch Anspruch auf Entschaedigung fuer

Schaden im beruflichen Fortkommen, soweit dieser Schaden zur
Folge hatte, dass die sonst aus eigenen Mitteln gewaehrte Alters-
versorgung nicht oder nicht ausreichend moeglich ist. Die Berechnung
erfolgt in der Weise, dass der Betrag der Einkuenfte in Ansatz
gebracht wird, der fuer seine Altersversorgung haette zurueckgelegt
werden koennen. Auf Grund dieses Betrages ist der Vergleich mit
den Versorgungsbezuegen eines Beamten vorzunehmen. Die Hoechst-
grenze ist 150.000 RM, umgerechnet im Verhaeltnis von 100 zu
6,5, also DM 9.760.-.

Hat der Verfolgte das 65. Lebensjahr ueberschritten oder ist er
infolge Krankheit oder Gebrechen dauernd erwerbsunfaehig und
reichen die Entschaedigungen fuer Schaden an Leben, Koerper und
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Gesundheit oder Freiheit, Sonderabgaben, Reichsfluchtsteuer in

Verbindung mit seinen sonstigen Einkuenften zur Bestreitung seines

Lebensunterhaltes nicht aus, so kann er anstelle einer Kapitalent-

schaedigung eine Rente waehlen. Die Rente wird nach den der

Kapitalentschaedigung zugrunde gelegten Versorgungsbezueg<*n

errechnet. Bei Frauen tritt anstelle des 65. das 60. Lel)onsjahr.

Das Wahlrecht kann bei im Ausland Lebenden bis zu 6 Monaten
nach Zustellung der Entscheidung ueber die Entschaedigung aus-

geuebt werden. Die Wahl ist endgueltig.

Die Vererbung erfolgt nach den allgemeinen Bestimmungen der

Vererbung bei Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen l'ort-

kommen.

Staatenlose und politische Fluechtlinge
Verfolgte, denen die bisher dargestellten weitergehenden Bestim-

mungen nicht zu Gebote stehen und die bei Inkrafttreten des BEG
(1.10.53) Staatenlose oder pohtische Fluechtlinge sind und von
keinem Staat oder keiner zwischenstaatlichen Organisation wegen
des erlittenen Schadens durch Zuwendungen laufend betreut werden
oder durch Kapitalabfindung betreut worden sind (z.B. Ansiedlung
durch die IRO), erhalten unter der Voraussetzung, dass ihnen durcii

Verfolgungsmassnahmen die Freiheit entzogen worden war, fuer die

Freiheitsentziehung und fuer Schaden an Koerper und Gesundheit
Entschaedigung. Der Anspruch steht auch dem Verfolgten zu, der
als Staatenloser und politischer Fluechtling nach Beendigung der
Verfolgung eine neue Staatsangehoerigkeit erworben hat.

Die Hinterbliebenen eines solchen Verfolgten erhalten als Schaden
am Leben eine Hinterbliebenenrente, wenn dem Verfolgten die

Freiheit entzogen war und entweder bei dem Verfolgten oder lx.'i den
Hinterbliebenen die vorstehend erwaehnten Voraussetzungen vor-
liegen.

Wenn der Verfolgte bei Inkrafttreten des BE(i (1.10.53) Ange-
hoeriger eines Staates ist, der von der Bundesrepublik Deutschland
Ersatz fuer Eingliederungskosten erhaelt, so werden nur Entschaedi-
gung fuer Freiheitsentziehung und Hinterbliebenenrenten gewaehrt.
Unter diese Bestimmung fallen die nach Israel ausgewanderten
Verfolgten, da der Staat Israel fuer ihre Eingliederung eine allge-

meine Entschaedigung erhalten hat.

Fuer die Berechnung der Entschaedigung gelten die allgemeinen
Bestimmungen mit folgender Massgabe : Die Entschaedigung
betraegt bei Verfolgten, die bei Inkrafttreten des BE(i noch nicht das
60. Lebensjahr vollendet haben, 75%, bei Verfolgten, die in diesem
Zeitpunkt das 60. Lebensjahr ueberschritten halx*n, 1(K)% der
allgemeinen Saetze. Massgebend ist bei Hinterbliebenenrente nur
das Alter des Hinterbliebenen. Die Entschaedigung und die Hinter-
bliebenenrente werden erst vom 1.1.49 ab gewaehrt.

Der Anspruch auf Entschaedigung ist weder uebertragbar noch
vererblich. Reichen die dem Verfolgten oder seinen Hinterbliebenen
zuerkannten Entschaedigungsleistungen in Verbindung mit ihrem
Vermoegen und ihren sonstigen Einkuenften zur Bestreitung des
Lebensunterhalts nicht aus, so wird ihnen aus dem Haertefonds, von
dem spaeter noch gesprochen werden wird, eine angemessene Aus-
gleichsleistung gewaehrt.

Als politische Fluechtlinge sind diejenigen anzusehen, die aus
Laendem oestlich der Oder-Neisse Linie verschleppt worden sind,

da ihnen eine Rueckkehr in diese Laender nicht zugemutet werden
kann.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes koennen auch diejenigen, die
ihren letzten Wohnsitz in der Ostzone hatten und von dort aus in ein

Konzentrationslager gebracht worden sind, z.B. Theresienstadt,
Ansprueche geltend machen, wenn sie zur Zeit der Befreiung staaten-
los waren. Dies ist fuer diejenigen wichtig, die vor dem 1.1.47 aus
einem DP Camp ausgewandert sind und daher nicht unter die all-

gemeinen Bestimmungen fallen.

Nationalverfolgte
Personen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

aus Gruenden ihrer Nationalitaet unter Missachtung der Menschen-
rechte verfolgt wurden (z.B. polnische oder ukrainische Widerstands-
kaempfer) und bei Inkrafttreten des BEG (1.10.53) Fluechtlinge im
Sinne der Genfer Convention vom 28.7.51 sind, haben Anspruch auf
Entschaedigung fuer Schaden an Koerper und Gesundheit, soweit
ihnen ein dauernder Gesundheitsschaden zugefuegt worden ist.

Die Erwerbsfaehigkeit des Verfolgten muss zur Zeit der Ent-
scheidung um mindestens 50% gemindert sein. Die Entschaedigung
besteht in einer Geldrente von 100 bis 200 DM monatlich, je nac h
dem Grade der Erwerbsbeschraenkung.
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BEFRIEDIGUNG DER ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUECHE
ENTSCHAEDIGUNGSLAST UND RANGFOLGE

DER ANSPRUECHE
Dieser Abschnitt regelt zunaechst die Verteilung der Lasten

zwischen Bund und Laendern und bestimmt dann die Rangfolge der
Ansprueche.

Das Gesetz stellt den Grundsatz auf, dass die Entschaedigung
beschleunigt erfolgen muss und dass alle Ansprueche spaetestens bis

zum Ablauf des Rechnungsjahres 1962 befriedigt sein muessen,
natuerlich mit Ausnahme der wiederkehrenden Leistungen, die noch
Leber diesen 2Seitpunkt hinaus zu zahlen sind.

Dieser Grundsatz der " beschleunigten Entschaedigung " ist aber
bei den wichtigen Anspruechen fuer Schaden im berufhchen Fort-
kommen und fuer Vermoegensschaden durch Sonderabgaben und
Reichsfluchtsteuer dadurch erheblich entwertet, dass der Schaden
im beruflichen Fortkommen auch bei ueber 60jaehrigen und bei

beduerftigen nicht unter die sofort zu befriedigenden Forderungen
aufgenommen ist und dass, wie schon ausgefuehrt, nach der jetzigen

Fassung des Gesetzes vSonderabgaben und Reichsfluchtsteuer in

grossem Umfange im Entschaedigungsverfahren nicht befriedigt

werden koennen, sondern erst auf Grund des zukuenftigen Ruecker-
stattungs-Ergaenzungsgesetzes.

Das Gesetz stellt eine Rangfolge auf, nach der die Leistungen zu
befriedigen sind.

Ein Aufruf der nach der Rangfolge zu befriedigenden Ansprueche
erfolgt j aehrlich durch die Bundesregierung durch Rechtsverord-
nung.

Die Rangfolge ist folgende :

Sojort befriedigt werden :

1. Ansprueche, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechts-

kraeftig festgestellt und nach bisherigem Recht zur Be-
friedigung aufgerufen sind,

2. Ansprueche auf Durchfuehrung eines Heilverfahrens fuer
Schaeden an Koerper und Gesundheit,

3. Ansprueche auf wiederkehrende Leistungen,

4. Ansprueche von Berechtigten, die das 60. Lebensjahr voll-

endet haben oder beduerftig oder durch Krankheit oder
Gebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50%
gemindert sind,

(a) auf Entschaedigung fuer Entziehung der Freiheit

bis zum Hoechstbetrage von DM 3.000.-, sofern die

Berechtigten niciit bereits Entschaedigungslei-
stungen nach Ziff. 1 oder 3 erhalten,

(b) auf Entschaedigung fuer Schaeden an Eigentum
und Vermoegen bis zum Hoechstbetrage von
DM 5.000.-, sofern die Berechtigten nicht bereits

Entschaedigungsleistungen nach Nr 1, 3 oder 4
(aj erhalten,

5. Ansprueche auf Entschaedigung fuer Schaeden in der Aus-
bildung, mit Ausnahme der Entschaedigung fuer selbst

nachgeholte oder nicht nachgeholte Ausbildung.

Im uebrigen werden Ansprueche auf Geldleistungen in folgender
Rangfolge aufgerufen und befriedigt :

1

.

Ansprueche von Berechtigten, die das 60. Lebensjahr vollendet
haben oder beduerftig oder durch Krankheit oder durch
Ciebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50%
gemindert sind,

(a) auf Entschaedigung fuer Schaeden im beruflichen
und wirtschaftlichen T ortkommen bis zum Hoechst-
betrage von DM 10.000.-,

(b) auf den Restbetrag der Entschaedigung fuer Frei-

heitsentziehung,

(c) auf Entschaedigung fuer Schaeden an Eigentum und
Vermoegen bis zum Betrage von DM 5.000.-,

sofern die Berechtigten nicht bereits Entschae-
digimgsleistungen nach Absatz 2Nr4b erhaltenhaben

,

(d) auf Entschaedigung fuer Schaeden an Leben,
Koerper und Gesundheit,

2. Ansprueche auf Entschaedigung fuer Schaeden an Leben,
Koerper und Gesundheit,

3. Ansprueche auf Entschaedigung fuer Freiheitsentziehung,
4. Ansprueche auf Entschaedigung fuer Verlust des Hausrats,
6. Ansprüche auf Entschaedigung fuer Schaeden an Eigentum

und Vermoegen bis zum Hoechstbetrage von DM 20.000.-,

6. Ansprueche auf Entschaedigung fuer Schaeden im beruflichen

und wirtschaftlichen Fortkommen,
7. Ansprüche auf Entschaedigung fuer Schaeden an Eigentum

und Vermoegen.
Auch abgesehen von den bereits hervorgehobenen Maengeln ist

diese Regelung einer starren Rangfolge geeignet, zu grossen Ungerech-
tigkeiten zu fuehren. Sie steht auch im Widerspruch zu der im
Haager Abkommen enthaltenen Verpflichtung der Bundesregierung,

Mittel bereitzustellen, durch die die Ansprueche der nicht besonders

bevorzugten Gruppen schon in den ersten Jahren nach Inkrafttreten

des Gesetzes weitgehend beruecksichtigt werden koennen.

Bei Beurteilung dieser Regelung ist ferner zu beruecksichtigen,

dass einzelne Laender einen grossen Teil der Ansprueche bereits auf-

gerufen haben. Es sollte daher eine Regelung dahin erfolgen, dass,

soweit Ansprueche aufgerufen sind, es hierbei verbleibt.

Da eine grosse Zahl neuer Anspruchsberechtigter durch das
Gesetz Ansprueche stellen wird, muss Vorsorge getroffen werden,
dass die bereits angemeldeten Ansprueche nicht auf laengere Zeit

blockiert werden. Dies ist ohne Beeintraechtigung der neuen An-
sprueche moeglich.

HAERTEAUSGLEICH
Das Gesetz hat einen besonderen Haertefonds geschaffen. Aus

diesem kann Geschaedigten, fuer die Fonds mit besonderer Zweck-
bestimnmng nicht anderweitig vorgesehen sind, ein Ausgleich ge-

waehrt werden.
Eine Ausgleichsleistung kann nur gewaehrt werden, wenn der Ver-

folgte die Wohnsitz- und Stichtagvoraussetzmigen erfuellt. Ohne
diese Voraussetzungen koennen nur die Sondergruppen der Staaten-
losen und politischen Fluechtlinge und diejenigen, die nach dem
1.1.47 ihren Wohnsitz im Bundesgebiet oder in Berlin genommen
haben, beruecksichtigt werden.
Von den 8 Beispielen, die das Gesetz gibt, ist hervorzuheben,

dass Verfolgte fuer Schaden an Koeper und Gesundheit Ausgleich
erhalten koennen, wenn dieser Schaden nach dem Gesetz nicht
geltend gemacht werden kann. Hierdurch könnte vielen geholfen
werden, die den durch die allgemeine Verfolgung erlittenen Ge
Sundheitsschaden nicht auf eine bestimmte Verfolgungsmassnahme
zurueckfuehren koennen.
Aus dem Haertefonds koennen Beihilfen zum Lebensunterhalt, zur

Beschaffung von Hausrat, zum Existenzaufbau oder zur Berufsaus-
bildung, sowie zu Heilverfahren gegeben werden.
Aus dem Haertefonds koennen auch anerkannten karitativen

Organisationen Mittel gewaehrt werden, wenn dies zur Errichtung
oder Unterhaltung wohltaetiger Einrichtungen zu Gunsten der
Verfolgten notwendig erscheint.

Wann es zur Bildung dieses Haertefonds kommen wird und wann es

moeglich sein wird, entsprechende Antraege zu stellen, ist einstweilen

nicht zu uebersehen.
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BEHOERDEN UND VERFAHREN
ENTSCHAEDIGUNGSORGANE

Entscliaedigungsorgane sind die Entschaedigungsbehoerden der
Laender und die Entschaedigungsgerichte.
Fuer diese beiden gelten folgende

Gemeinsame Vorschriften
Die Entscliaedigungsorgane entscheiden ueber die Ansprueche nach

dem BEG. Das Entschaedigungsverfahren ist mit besonderer Be-
schleunigung durchzufuehren. Ansprueche von Berechtigten, die
ueber 60 Jahre alt oder beduerftig sind, oder durch Krankheit und
Gebrechen um mindestens 50% in der Erwerbsfaehigkeit beschraenkt
sind, sollen mit Vorrang vor allen anderen Anspruechen behandelt
werden

.

Das Verfahren vor den Entschaedigungsbehoerden und Gerichten
ist gebuehren- und auslagenfrei. Bei offenbar mutwilligen Antraegen
kann ein Kostenvorschuss erhoben werden.

BEWEISERLEICHTERUNG
Die Entschaedigungsorgane haben den Sachverhalt von Amts

wegen zu klaeren. Wenn der Beweis fuer bestimmte Tatsachen
nicht vollstaendig erbracht werden kann, insbesondere weil Urkunden
verloren gegangen oder Zeugen verstorben oder nicht auffindbar sind,
so koennen die Entschaedigungsorgane diese Tatsachen unter
Wuerdigung aller Umstaende zu Gunsten des Berechtigten fuer
festgestellt erachten.

ERLEICHTERTER ERBNACHWEIS
Wenn ein Verfolgter seinen letzten Aufenthalt in Deutschland oder

in einem von Deutschland oder seinen Verbuendeten beherrschten
oder besetzten Gebiet gehabt hat und verschollen ist, so wird ver-
mutet, dass er am 9.5.45 gestorben ist.

Die Entschaedigungsbehoerden sollen von der Vorlage eines Erb-
scheins nur dann absehen, wenn die Erbberechtigung auch ohne
die Vorlage eines Erbscheins einwandfrei nachweisbar ist. Wenn
die Entschaedigungsorgane einen Erbschein verlangen, so hat das
Nachlassgericht einen solchen Erbschein zu erteilen.
Die Erteilung des Erbscheins ist gebuehrenfrei.

ENTSCHAEDIGUNGSBEHOERDEN
Die Entschaedigungsbehoerden werden von den Landesregierungen

eingerichtet und sind fuer die Anmeldung zustaendig.
Oertlich zustaendig sind die Entschaedigungsbehoerden des

Landes,

1. in dem der Verfolgte am 1.1.47 seinen Wohnsitz oder dauern-
den Aufenthalt hatte, oder, wenn er diesen Tag nicht mehr
erlebt hat, im Zeitpunkt seines Todes gehabt hat, oder in
welchem sich der Verfolgte in einem DP Camp im Bundes-
gebiet oder Berlin am 1.1.47 aufgehalten hat,

2. in dem er nach dem 1.1.47 erstmalig seinen Wohnsitz
genommen hat,

3. aus dem er vor dem 1.1.47 ausgewandert ist. Wenn das
Gesetz dies auch nicht ausdruecklich sagt, so muessen doch
unter diese Bestimmung nicht nur die Ausgewanderten,
sondern auch die Deportierten und Ausgewiesenen fallen.

Bei Hinterbliebenen ist der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt
des Hinterbliebenen massgebend, wenn sich aus dem Wohnsitz des
Verfolgten keine Zustaendigkeit ergibt.

Wenn sich aus den Wohnsitz- und StichtagsVoraussetzungen des
Geschaedigten keine Zustaendigkeit ergibt, so ist bei Grundstuecken
das Land zustaendig, in dem das Grundstueck gelegen ist. In allen
anderen Faellen sind die Entschaedigungsbehoerden des Landes
Nordrhein-Westfalen fuer Berechtigte mit Wohnsitz in europaeischen
Laendern und des Landes Rheinland-Pfalz fuer Berechtigte mit
Wohnsitz in aussereuropaeischen Landern zustaendig. Dies gilt

hauptsaechlich fuer die " besonderen Verfolgtengruppen ".

Antrag und Anmeldefrist
Die Entschaedigung wird nur auf Antrag gewaehrt. Der Antrag

ist gegen das zustaendige Land zu richten.

Der Anspruch auf Entschaedigung ist von im Inland wohnenden
Berechtigten binnen 1 Jahr, und von im Ausland wohnenden Berech-
tigten binnen 2 Jahren nach Inkrafttreten des BEG (d.h. bis zum

30.0.55) anzumelden. Die Anmeldefrist wird auch durch Anmeldung
bei einer unzustaendigen Behoerde gewahrt. Wenn der Berechtigte
ohne Verschulden verhindert war, die Anmeldefrist einzuhalten,
wird ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewaehrt.

Fuer die Anmeldung ist zwar im Gesetz keine besondere Form
vorgeschrieben. Der Antrag soll Personalien, Angabe des Anspruchs
mit Beweismaterial, Angabe anderer Wiedergutmachungsansprueche
und Angabe erhaltener Leistungen enthalten. Es ist aber dringend
davor zu warnen, Antraege einzureichen, ehe amtliche Formulare aus-
gegeben sind, da die Erfahrung in den Laendern gezeigt hat, dass die
Behoerden in den Formularen zusätzliche Anforderungen stellen, die
im Gesetz keine Grundlage haben.
Einer Neuanmeldung von Antraegen auf Entschaedigung, die schon

auf Grund bisheriger Rechtsvorschriften angemeldet sind, bedarf es nur,
wenn der Antrag nach bisher geltendem Recht rechtskraeftig abgewiesen
worden ist.

Entscheidung
Die Entschaedigungsbehoerden entscheiden durch Bescheid. Teil-

bescheide sind zulaessig. Vergleiche sind nur unter der Voraus-
setzung zulaessig, dass ueber den Anspruch dem Grunde nach ent-
schieden ist.

Ist eine Rente zuerkannt oder abgelehnt worden, so kann ein
neuer Bescheid erlassen werden, wenn sich die fuer die Entschei-
dung massgebenden Verhaeltnisse wesentlich geaendert haben und
hierdurch eine neue Entscheidung ueber Gewaehrung, Erhoehung,
Minderung oder Entziehung der Rente notwendig geworden ist.

ENTSCHAEDIGUNGSGERICHTE
Rechtsmittel

Entschaedigungsgerichte sind :

das Landgericht (Entschaedigungskammer)
das Oberlandesgericht (Entschaedigungssenat)
der Bundesgerichtshof.

Vergleiche sind zulaessig.

Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, und, wenn der Klaeger im
Ausland wohnt, binnen einer Frist von 6 Monaten kann gegen den
Bescheid der Entschaedigungsbehoerde beim zustaendigen Landge-
richt Klage erhoben werden.

Klage beim Landgericht kann auch erhoben werden, wenn die
Entschaedigungsbehoerde binnen 1 Jahr nach Eingang des Antrages
ohne zureichenden Grund keine Entscheidung ueber den Antrag eines
Antragstellers getroffen hat, der ueber 60 Jahre alt oder beduerftig
oder um mehr als 50% in der Erwerbsfaehigkeit behindert ist.

Gegen das Urteil des Landgerichts findet ohne Ruecksicht auf
den Streitwert die Berufung an das Oberlandesgericht statt.

Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts findet Revision an den
Bundesgerichtshof statt, wenn das Oberlandesgericht diese zulaesst.
Die Revision kann nicht darauf gestuetzt werden, dass landesrecht-
liche Vorschriften verletzt sind. Diese Bestimmung findet auf die
durch die Schlussbestimmungen aufrecht erhaltenen Vorschriften
des Landesrechts Anwendung, die fuer den Verfolgten weitergehende
Ansprueche vorsehen als das BEG, z.B. auf die aus Ost-Berlin
Ausgewanderten.
Im Verfahren vor dem Landgericht besteht kein Anwaltszwang.
In dem Verfahren vor den Oberlandesgerichten besteht fuer den

Verfolgten Anwaltszwang. Vor dem Bundesgerichtshof besteht
uneingeschraenkter Anwaltszwang. Parteien koennen sich aber
durch einen beim Oberlandesgericht zugelassenen Anwalt vertreten
lassen.

Habt Son & Compamy (lomdoiv) Ltd.
MERCHANT BANKERS
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UEBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass, soweit das bisherige

Landesrecht weitergehende entschaedigungsrechtUche Ansprueche
gewaehrt, es hierbei zu Gunsten der nach bisherigem Landesrecht
Anspruchsberechtigten sein Bewenden hat mit der Massgabe, dass
sich die verfahrensmaessige Behandlung und die Befriedigung dieser

Ansprueche nach dem BEG richten. Als verfahrensmaessige Vor-
schrift ist die Anmeldefrist des BEG auch fuer die Ausgewanderten
aus Ost-Berlin massgebend ; versaeumte Anmeldungen koennen also

noch nachgeholt werden.

Renten und Vorschussleistungen werden solange von den bisher

zustaendigen Stellen weitergewaehrt, bis die Leistungen nach dem
BEG bewirkt werden.

Ist ein Antrag bei Inkrafttreten des BEG bei einer nach dem BEG
unzustaendigen Landesbehoerde anhaengig, so bleibt das Land
sowohl fuer Ansprueche nach dem BEG als nach dem bisherigen
Landesrecht zustaendig.

Stand dem Berechtigten nacli bisherigem Recht eine Entschaedi-
gung in geringerer Hoehe als nach dem BEG zu, und ist diese Entschae-
digung durch rechtskraeftige Entscheidung bereits festgesetzt,

so kann der Berechtigte Neufestsetzung beantragen, wenn der Mehr-
betrag ö% der fuer diesen Schaden zuerkannten Entschaedigung
uebersteigt.

Renten werden ohne Ruecksicht auf die Erhothung neu festgesetzt.
Eine Neufestsetzung fuer die Zeit vor Inkrafttreten des BEG findet
nicht statt.

Die Entscheidung erfolgt durch die zustaendige Entschaediguiigs-
behoerde. Sie unterliegt der Nachpruefung des Vorsitzenden der
Entschaedigungskammer beim Landgericht, der durch unanfecht-
baren Beschluss entscheidet.

Sind Entschaedigungsansprueche nicht durch Entscheidung,
sondern auf andere Weise, insbesondere durch Vergleich, Verzicht
oder Abfindung geregelt worden, so kann der Berechtigte bis zum
Ablauf der Anmeldefrist die Regelung durch Erklaerung gegenueber
der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde anfechten. Die An-
fechtung kann nur darauf gestuetzt werden, dass dem Berechtigten
nach den Vorschriften des BEG Ansprueche aus Schadenstatbestaen-
den zustehen, auf Grund derer er nach bisherigem Recht Ansprueche
nicht geltend machen konnte. Dieses Anfechtungsrecht steht ihm
nicht zu, wenn er auf etwaige kuenftige Rechtsansprueche ver-
zichtet hat oder fuer solche Ansprueche abgefunden worden ist.

Bezueglich der Ostzone sagt das Gesetz am Schluss, dass eine
weitergehende Regelung fuer Verfolgte, die eine oertliclie Beziehung
zu deutschen Gebieten ausserhalb des Geltungsbereichs des BEG
haben, bis zur Wiedervereinigung Deutschlands vorbehalten bleibt.

Dies sind die Bestimmungen des nach vielen Kaempfen und Verhandlungen eriassenen Bundesentschaedigungsgesetzes. Vielen
berechtigten Forderungen hat das Gesetz nicht Rechnung getragen. Die juedischen Organisationen, insbesondere auch der " Council of
Jews from Germany ", werden alles tun, um bei der auch vom Bundesrat fuer notwendig erklaerten Novelle die Beseitigung dieser Haerten
zu erreichen.
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Opis :

CA^
Nc I 80ki/49

Protokol
sepsany u okresnlho soudu v r^oven: Jiclne, od, -*-. dne 18. 11, 1949*

P?<toninl : Zapisovatel : s.k.rev. öernoch.
Soudce : kr. s. dr. srnec N^vrh];vatel: Dr« Artur Czeczowicka
S. z lidu: Ludmila IJovotna,

?r. ir'alj^cky

^«stituönf vöc: ^dpürce : Josef PeSek , jako nar, spr» firßy

libcvar a rsfinerie Bfrtoao^ice

PMtotenl : Za navrhovatele : Dr» Oßkar Czeczowicka zastoup.^^
Drem K. Beckem, adv. v Nov. Jici
ne, jako zastupcem restituentu.

Za odpurce : Dr. Zdenek Pospisil, kcn(^ipi8ta fin. prckuraturv v Brne
eis. leg. 24. ' ^

•
^

Josef Pesek, spravce znai^od. libovafu.'
Karel fJnxa, za^.'t. podnik, fedit. sl. lih
V ^strawe, Hlavnl IC

cvar^ prumyslu

Zcpakcvänv vysledkv dcsavadniho jednani.

pEectf-n pfipis minist. vyHvy ze dne 23./6 1949 c.f.
tebcz minist, ze dne 8./7 1949 c.r. 17.

Zastupce fin. 'prokuratury uvadl dale:

15 a pripis

•I •

...^ ^ ^ w,^ ^ o--- - nega-
tivni pcstoj vuci 6sl. republice.

Vzbledem k te skutecnosti, ze neni resp. by riebvla tpl-
r\%x\p^^ nodrainka aktivni legitimace navrbuji, aby r Btitucni nbhrrn

zamitnut.

Zastupce navrboYat;lü ponira tvrzeni prave uvedene a
cdkazuie na osvedceni närodni a statni spcleblivosti velsmsecb
jiz 7,aTc?en6, pfedklada mimo to potvrzeni akcnibc vybonjj^dnct
a matic v ^raze, kancelaf v Olcmouci ze dne 24./10.1949, aale
potvrzeni lifJV v Bartoscvicich ze dne 4./4 194^, Jim? se prokazuje
cesstvi navrhovatelü, speoielne Dra Caeczovdckv, j»koz i statni a
natodni spcleblivcstx* \^^ ^^ ^ ,

D'ile ee cdvclava na pripisv minist, vyziw ze dne 8./7
1949 c.j. 64.354-V/5-49 a z 23:/6.1949 6.j. 597D07/y/5-49, pcdle
nicbz jae o Dra üzeczovricku Artura, statne a närcdne spolehlivibo,
coz plvne take z te ckolncsti, ze minist. vy?ivv ?.äda, aby rec-t.

rizefii bylc cc nejdfive skcnßeno, jezto hodla pcskytnouti navrho-
vateli pene?'itou^nabradu za znaroaneny^majetek.

Kcnecne zastupce navrbovatelü ^adä, aby dükaz svedky
sbcra nabidnuty byl vzbiedem^ke vsem terato ^okclncstem prave uvedeny
zamitnut jako bezdüvcdny a fizeni prctahujici.

I I



//

pfectenv*
Navrbcvat^lem uvedeno a pfedlczene listiny byly

Na to stranv uzavfely tentc

3 m 1 r

Strany scuhlasne uznävaji, ze pfevod prava vlastnickebo
z Dra "Artura CzeczÄwickv % Bartcscvicioh na zäklade vvmtiru tajne
stat. policie v Upave ze dne 26./9 1939, tctiz nemcvitoati zaps.

ve vi. c. ö63, kat. uzeni Pustejov, ,ve vi. c. 667 kat. uz.
Bartoscvice a ve vi. eis. 602 kat. uzemi Butcviee podle § 1 a 2

rest. z4k. jscu iwpiätnv» ,,,'.,, , , v ,
'

Jeliko? jde o maietek pcdlehanci znarodneni ve sm. dekr.

101/45 ve zneni zak. ö, llo/48 So. nezadaii vräceni pfedmetnych
nemcvitcsti in natura a scunlasi s tim, aby tato restituovana
neracvitcst brla Jim r^placena pcdle restitucnich zäkcnü,

Stranv neuctuji zi'nych utrat,

Smir ccenenna 9,000.000 Kos.

"i'^nto amir rtabude prävni moci, nebude-li nekterou ze

zucastnenych stran cdvölan'piBeinnym podanim ns ecud dosljm nej-
pczdeji ^ dne 10. prosince^l949, vcetnö.

Hl«git§ dikt. schvalenc.
t

' SkonS. e podepeano.

Dr. Maxa'v.r. Br, P08risil v.r,-

Dr. Beck, v.r^ ^

Dr* Oskar,Czeczowicka, T.r.

ento souhlasi d

rasem o

k^lkcm za._4LllKc.

prvopisetn

SoBdni kanceiä^ okreso^o soodu v NoväDijä»

* « . ^^^^ . *

i-vi*'

\ -L. i

r-t I I



f ft*f/^
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/

Vit

I

Y
^jC ff^ ^

K^ r^.

Dr, 'rtur Czeczcuyicka

, Jc8. ^eeek, le'c när. enr. firnjy
. t 1 li <^Yf r -' r' linorie baricjcvlce

K'
'> r

V

^jsaatußceiü reetitijf ntu.

vi

-,
, vt. 'iden(>l< P^-& iiir, kcrci irtf< fln*. -^rcVur« t'urv" v liTnü

• 1

Uli!. flpciV. 'b1. jiVcvrir. piüif/«iu
sf^ ^- r,

/

Zcpc'. cv'rr' vvnlecik^ ri' Eav''.<>]i'.o jednani.
, . ^ -Y

95
.5 r.

U -

Pi-eötc y)-i,-)iif minu't. vv§i?v 5?f 'dne"2:5.A 'lB49 c.f. 15 a nfipi
tobe/ .'31 ni 7t. ,1t 'ne U./7 X-Jl'. ) c.f. 17,

:^iat'.j )0i} fitj. prckur'turv uväiii d J«:
UlL

tivni
.•^ r ni3'=ici .n&.yrho'vatQlö a ne^ji-

pc'itcj v;ci :j8., ,re :.:. lice,
^V7.V,locli?r-j k tö B'utecncoti, ze nrni vi^pq, bv nebyla sl*

.jnona podjninlCa •'ii:tH.v?^O.re.''itirr-i:'p na?rbuji, sb' reaiit.icni r^ivrh
M-yl '^B-nltniil.

Zästupp^ oHvrhcvsitelu ropirä tvj -icni i-.ruvfc uvedenö a
odrr^/n'e na Cf?"ödc?nl ndi-oüni fl ?tatii eLJcleh] ivcnti v~ r- iooch

/////

f^-^
1

Ivne

prmi'itcu riähr^du 2« m'!' od>-!eny najf;tek.
^
Kcnecne 25ä8tupce nfivrbcffitelü zddä, aby duk&z av.dkv »hcra

nsbidri'jt}' bvl v'^ble'lf»fn ke vaen tentc ckclncoLe'n r»räv6 'lYedeny
itmitnut jakc bezd^vcdn^ a fizeni prctßbujici.

k

I I



• t^A ^

'i
M

.r._ V
prect.'nv.

r:avrhcvnt^lern uveiionö a prealci enJ listiriv ^/vly

"a tc ßlranv azavf«ly tentc J3Bxrx

8 «3 1 r :

i4 '.

r /

///J

^ttinv sc'?b fsm4 u^nafaji 5o prevcd
« T'r.'^. .«rtuiti. Oseczc'ickv v --^rt

prdfn vla&tnick4ho

st t., nolif'i^ v'üoavö ^e Ine .',/; 1

ve vi- ü 3, 'lut, .:^^t:ii l-'ijfctujcv, ,ve vi, c.

tcüovicicb rio zaklauc vv-iioru tajno
nencv icati zaps

bartoöcvice a te vi. eis, f;0; kVt
T'.'ät

l'l/l

Z'ik jpcu ntnlfittiv

k^ t, uzond
i /at. -Vice o'oaiv? j 1 a

} V« anenl aU, 5. IVV^"^ Zl^
nficvltoi t( l.i n: Iura

4a
i j!ciar > ücn{ V tf.'

!i:i

ne^adAii vrac(?ni pfed^rKitr-vch
dekr

t
nencvitcst ;n'l) ji.n vypi&cena pcdie restitucnich zdk

rQ\it i -ii;V.uia
:fi')

.4 o

O-^
r crcncn n*^. ">

c /^ »^ r» -^ f

X'

.1 / i

*\

«(^IJJL w ...^

r-'

mivy'^'f^tnjnvoh
rento i^r>ir na Hie nr^v

nn cuvo'-ü) n
i,' rjeVüde-li n kte^-cn ze

t "

o czdoji de :ln-- l''i 'trr;-inc 'l;:j

übaiU'^dltki

•jCui-üi:"! üa <iCiM uoalyrjj nei*
vcotno

oc>-7nle^c

3k Örtc . a 00J<»pfäno wf V

(

• rM9a
'•>

r. :ax% 7.r

v.r

•

«

A . i . /w A J,

Z'

c* f ^

:'/''

a.

r, ?c3r)iii.' v.r

n ÖskaH
v.r.
Oze^zo -ieka. v.r

_y

Ä <^ •;^. «-"^r^i^^^; .
;/r:^ ;-: -^ \ -^^

.

• *

1

. .0

«II

< •*

.f

.
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15tk Fobruary 1955

TO V.'HOM IT i4AY ÜONCERH

Dr« Arthur Czetzowlo&ka of 68, araaneroft Gardans,
N»Vr^6. was employad by ua from Mondaj, 9th Octobar 1950
tili 30tk Uarok 1954«

Dr« Czeozowl«ka*8 koura of work wera irregulär«
Tke rate of payMant waa 2/3d« par kour durlni^ tha flrat
yaar, 2/6d« per kour until October 1953, and 3/» per
kour tkareaf ter« The total payneat Dr« Czeczowiaaka
reaeired fron ua during tke XaooMe Tax year 1953/1954
waa £70*5«6«

Unfortunately, Dr« Czecsowiczka'a wiadom and wide
experience were of no use t;o Uiia buaineas, buc hia
kindnaan and courteay made him everybody^s friend«

When Dr« Czeezowierka left ua he had wrked far
beyond the normal retlring a^e«

iMOBaaBanai UMMMkbi-

I I
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C <>py

Oenerai C^nsuiate ^f the Czecn^sirvaK ReDubiic in L^nd^n*
6, ÜTDDer Beip^rave Street,

L-nd-n S;/V.i.

Noa3 .225/48.

Certificate

The General C^nsulyte ^f the Czechr>sir>vaK Re^ubiic in Lr>nd^n
c-nfirms herewith that Dr. Artur Czecz^^vriczKa hr^rn 8/R/i875 in
Prer^v, right r>f d^miciie at M-ravsicy Sv. Jan, distnct Maiacicy,
Accut)ati<>n doiniciied at 68 Greencr-f t Grardens,
London, N.W. 6, is cr>Tnfjieteiy vinsuf f icient means;.

The «kömcar named ixt is re^iötered in the Recr^rds of thia
off ice asNj^reiiahie Citizen ^f the Czechnsi^v«fc Repubiic

This certificate has been issued ^n request of the ah-ve-
named as a document MMatxiKyxfCTx3t]e»xx««kiMXKic t^ appiicatirsn
fr>r coinpensati'^n ^f nati^naiised pr^perty in CöR,

In L-ndr^n ifith June i948.

J)tamp:

rtenerai C-nsui:

sif^ned PaneK

StampJ Kcs 8.-

District Civil C-urt
fnr Prapue-West

This ©npy aj^rees iw^rd by w^rd with
the 'original.

District Civil C^urt
fr>r Prague-West

26.VI. 1948 /xignature iiiegibie/



Abschrift,

Parts onondr^rf, 23, Aurust 1934

An den

geehrten Gerne indev^rs fand.

Part8bhend«rf

Indem ich ferne der in Parts chend'>rf vorbrachten Zeit

gedenke. Überreiche ich Ihnen inliep^ind Staatsanleihe ynaj

Jahre 1921 per Kö 10.000.— nebst Kupons «m l.lX.Hm

angefangen mit der Bestimmung, dsss die Zinsen-Kinnirhnen
*

dieses Wertpapieres zur Erinnerung an meine Frau

Jenny C2eczr>7äczka und mich jeweils binnen 14 Tarren nach

Jiingang an DedUrftige der Gemeinde Partschend-rf nhne Rnck-

Sicht auf deren Rati^nalit^rt und Konfession zur Verteilunp

gelangen s^^llen.

HAchachtungsv'-ll

Salnm'^n CzeczA^iczka m.p.

6p Staatsanleihe Kg 10^000.«- C • A. a^
T^m Jahre 1921 dt Kup'^ns vr^m ^'^'^^ /''/ ^K^ /'/CA'J
1.IX.1934 angefangen." ^



üabersatzung

NEWPORT aiDRöIDSRIES LIMITED
12-13 UTTLE NEWPORT STRBET - LONDON - W.C.2,

15. Sebruar 1955

AN DE!, DEN ES BETRIFFT

Dr.Arthur Czeozovjiozka, wohnhaft 68 Oreenoroft Oarden»
N.W. 6, vmr bei una von Montgg, den 9. Oktober 1950 bis 30. *

Maerz 1954 anijGctellt.

Dr.Czeczowiczkas Arbeitsstunden waren unregelmaessig.
Der Zahlungssatz war 2/3d per Stunde waehrend des ersten Jah-
res, 2/6d per Stunde bis Oktober 1953 und 3/- per Stunde da-
nach. Die Gesamtsumme^) die Dr. C/.eohov/lozka von uns wuehrönd
des Steuerjahres 1953/1954 erhalten hat, v/ar £70.5.6,

Bedauorlicherweise waren Dr. Czeczov/iczkas Weisheit und
weitgehende Erfahrung fuer dieses Geochaeft von keinen Putzenaber ceino Guete und Gefaeliit^ltöit macht© iUn zu Jedennanns
Freund.

Als Dr. Czeczowlczka uns vorlieoü, hatte er weit ueber
das normale Ruhestandsaiter gearbeitet.

(göi..)

Ich beglaubige hiemlt dienRichtigkeit
der obigen üebersetzung.

London, den 8.Maerz 1955

Dr.A.Bobasch,
Consultant on International Law,
11 Tüken-house Yard, London, E.G. 2.
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üeberaetzung

FRENCH,DUNCAN,LErBMING & CO*
CHARTEKED ACGüUNTANTS
(Beeidigte Buecherrevlsoren)

WJL/EV

10, ASHLEY PIACE,
LONDON, S.W.l*

19* Maerz 1943.

An den, den es betrifft:

Sehr geohrte Herren,

Dieser Brief dient als Bestaetigung, dass nach unserm

besten Wissen und Glauben Herr Czeozowiozka keine Einlcuenfte

aus irgendeiner Boschaeftigung in diesem Lande empfaengt*

Hochachtungsvoll

(gez.) French, Duncan, Leeraing & Oo«

,

Ich beglaubige hieimit die Richtigkeit
der obigen Uebersetzung«

London, den S.Maerz 1955.

Dr.A#Bobasch,
Consultant on International Law,
11 Tokenhouse Yard, London, E»C. 2*



UebTaetziing

IIHK0{4112I'TS'r2UERJAHR 1948-49
Z RTIFIKAT BKTKÖFSNJ KINKCM;;5N

Herrn A. Czeozowlozka, Kr. 12.
(l'aia© dos Angestellten xrnd Tabrikniiramer, falls orhanden)

Kode Nr.ara S.April 1949 /Wf Distrikt
Referenz 437/5958/13

( fa lls vorhanden

)

Brutto '/^tilung" Steuer

1 1 57 Tr~ HE sT^
2. EINiaOfCCBH Wo STUOBR FUER

BEoCH^IFTIOilliG BI-I UKrj... 49. 12. 8. - -

ar

TIJDOR '"'T?AYrlK> LTD. (gez. )M. Amstein
1.4.1949

Ai: m^ AllGKST^aiTüII. Behalten Sie dieoes Zortifikat. Bs wird
es Ihnen enaoetjllolion ir;"r^T^dslnen Elnkoramenateuerbescheid, weichen
die Steuerbötioariio Ihnen zu se.^ebener Zeit -sei.den mac» zu pruefen,

P 60

5fS ^nf-^^'^^^T^!
hiermit die Richtigkeitder obigen Uebersetzung.

«i^oj.u

London, den S.Maerz I955

/l

Dr.A. Bobasch,
Consultant on International Law.
11 Tokenhouse Tard, London, E.C.2.

I I



V

UebersetzuTif^

GEI^ERALKOIlüUUT der TSaiKOiaiLO^üiaSClIi:«

RiiPUBLIK in lXMl>ai

6, Upper Belrrttve i>treet, London, S.Vf.l.

Zahl : 13.2Ü5/48

Bestfftigunf^.

Das Generalkonsulat der TschechoslowaHsohon ^öP"IliJ^../,5,«7K.

Lordon besteigt hierTtiit anitlioh, dass Herr Dr. ärtur oj^C^^lCZU,

gewSn 8.8.18?5 in Prerau, heimatzt^tKndig; naoh J^^orayaky St Jan,

lez^k Walacky, iVirater ohne BeschÄftiKun?^, ipichnhaft 68 Greencroft

Gardens, London K.W.6., vollkoranen mittelloa ist.

Der Genannte Ist in der Aufzeichnung des hiesigen Arates

•l8 staatlich verläßlicher tschechoslowakischer ^taat»Virger

• ingeträgen.

Diese Bestätigung wird auf Antrag des Genannten als Beilage

zu einem Gesuch fHr Kntsohüidigimg fUr das in der Tsohechoslowaicel

nationalisierte Vermitgen erteilt.

London, den 16.Juni 1948

L.S.

Generalkonsul »

Anterschrift unleserlich/

l9b beglaubige hiermit die Richtigkeit

der obigen Uebersetzung.

London, den 11. Mürt 1955.

Dr. A. Bobasoh,
Consultant on International Lau.

•

11 Tokenhouse Yard, London E.G.2,



t

üebersetzurie

TÜDOR SPRAYERS LTD.

OXGATE FATM WORKS
COIES GREEN ROAD, LONDON N.W.

2

BESTjLBTIGT, dass Dr. Arthur Czeozowiczka, geboren 1875,

bei ihr seit dem 38. IX. 1948 als Aushilfe ungefaehr SO

Stunden per Woche arbeitet und £2.-.-. Terdient.

London, 15. II. 1949.

(gez.) M.Amstein
TUDOR SPRAIERS LTD.

Ich beglaubige hiermit die Richtigkeit der
obigen Uebersetzung.

London, den B.Maerz 1955

r^/U/
Dr.A.Bobasoh,

Consultant on Intematl onal Law,
11 Tokenhouse Yard, London,E.Ce2t
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K^/^^S/^ (15)

Telephone:-
Whitehall 5984.

In any reply /„ooc
please quote No.J/3225«

CZECHO-SLOVAK FINANCIAL CLAIMS OPPICE,
16, NORTHUMBERLAND AVENUE,

LONDON, W.C.2.

28t h IJarch 1941. p.

Dear Sir oj^iUidaa^

Czecho-Slovak Financial Claims.

We have now received the completed Assignment and

accompanying Declaration and send you herewith a cheque for

£ 192,17«l.in respect of your Claim.

Kindly acknowledge its safe receipt.

Yours'faithfully,

1P i i i JWi - CZECHO-SLOVAK FINANCIAL CLAIMS OFFICE.

^ f

I

Arthur Czeczowiczka, Esq*,
19, Vernon Coiirt,

Hendon V/ay,

N.v;, s.

^JÜBL.



f 511

Arthur C::to owiezka,
68, Qreeuoroft Otrcltni»

London f H.W.d.

Claiat Aloohol Faotory and ftcflrtry

(iMttion 10«

'PimiUdi'^
•) (1) 4th February 1949. ^^^ ^ ^X^J^V

UlWI«tlonal i*dmlnl8trötion ander D»ct^o 6A945 and

FF7";5A///'T^«tion«ll>«^lon Irv ordar Ko,l36,109A/4.1948 of tho 'M.nlstry
jUi^^jW^'^^ Food of 29th DocÄTbar 1948 undor Law 115A940 . /j(7//

]^

£*?• «r^-^" ^IJ^OI ^•^ thc g^X» ownor of the Aloohol Factorv «nd P.oflrerj

cH^^Aß^(^/^fy In Bartwovloe whtii

sT^s/T/T ®nd Ubensborn
^Aj:Li 27th üeptamber 1939. /^^

'nor pi tne ^^loonoi racrorv «na .oiirorr
itn the rectory was corflscattd by tht &§8tapo

'^/

^Oön th» 14th Dooar.bar 1945 the proport^' was nlao«d undor
5?ilfltiona

4^

'dmlntifraTIdn und er üaorae 5A94S, latar It waa
"nifTo^aÜaaa by CVdar of th« Mlnlatry of Food datad iJ9th

Dooeicbor 1948 undar Uw llä/l$!48.

Ob 4th Fobruary 1949 "Cl«zsVy llhorariky <» napojoyy prtoiysl

National Cor'>oration, waa entored in tha Land Ka^latar aa

owner. Ja ^^

\

mm^^-r,. ^^KMt^
b) Ü9th DoceiBbor 1948, dato of publlcstlon of natlonallsation Order|

and/or 4th February 1949, date wha« tha -National CorTor«tlon naa

ragist ered aa ovmar as tho data fiian I «aa d nrired öf the tltla,
(Art.lSb); ar.d/or 28th Saptor.bar 1949 (Art.löo).

o) \aa.

d) Llhovar a rafinarie Uhu dr »Arthur Czeczonla ka In •wtoaovloa
near llov/ Jicin, Morarla, C^aohoaloTakla,

«) Thfl faotoy, regiatered under the nama "Lihorar a raflrarla lihu
Bartosorlc© dr.^rthur Czaozowlo/.ka «raa bullt on land balonfilng

to tha Eatat« Dartoaovioa. ir reapeot of ^.ich I am nakinn «

aapa- ata olais that alao Inoludaa tha larid on v^ich the faetory
haa baen ereoted»

I am thoroforo oUising under thia elaiir only oompanaatlon for

th« buildirga (and . moYablaa) and rot for the land..
Saa Eno«

f) I bullt the faoTüry \c 1318 on the land of tha Hgtata Bartosovlc«.

l<' Ragiatored In 1913 undar the firmt Spirituafabrlk urd iafflnerio
Partachendorf, LT .Arthur Czaczonlczka)
Xater alao in the Czeoh lanj^uaret Lihorar a rafirerie lihu
Bartoaovic«, Dr .Arthur C.-^cchowicska,

I naa the aole owcartf the faotory«.
See F.noa. >)

/

i

JXVJ7y

^U^L

g) I an unabla to atate the air.ounta prid for th« arection of tho
buildi ga, but aa far aa I reiaamber I paid abo «t K8 ^,500,OvX).

h) Ho.

i
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Arthur C^tozonlezlai,
68, Oretnoroft Qtrdena^
London, N.W.6.

Claiai Aleohol Fa«tor]r trd Raflntrj
in fitrtofOTlet,

^^

AX/X A

/V

o

r-.

njL

X

Qutstion^lO otd.

(J) (1) Rom.

(II) I haT« no knowledgt of tny arrMrs iv. taxts and
aifflllar chareoa on the lat January 1938 ©r or
thf ralarant dato*

(k) No.

(1) I uaad tha Itao or tha lit January 1938 urMl tho ard
of Saptombar 1938 for my am bualnaaa of nanufacturi g
and reflnlnr aloohol und^ tha atylo of "Uhorar a
raflrarla llhu Dr .Arthur Czacr.owlczka*

<

(k) No

(n) Wo

(o) «0

I^Sa T^* '««^on^ *•» oonfiseatad by tha Ooatapo In
J»39 under elroiBjStanoaa oorarad by Artlole 17, and
Lebanaboi'n e.V. , Munloh, was reglatarad aa ownar in

the Land Koglater on tha 27th Soptsmbar 1939 (aaa Enc,
I reoai7od no payonnt,

ii) No. I Inatitutod reatitution procaadlnmi, Tha Dlstrle*
Court in Nory Jioin bald that my olain la falllnp witMn
tha Frovlaions of the Ar plo-C/.eahoilorak Conpanaatlon
Agroeaent and decidad to discontinue the prooaedinirs.
Eno,

^^^ ^^^
LllS^'ji^?^ ^^^ *^« Craohoflorak /Inanolal Clains Fund

^^r^^'hJ^l aquiyalar.t of K« ^7,aJ0 relatlnr to my
Claim iio.3225, Sa» Anawor to iuwation 12(bJ,

() No.

(t) Yaa. See Eno.
Ii!8ur«d wlth t Dunaj-Concordia Uberao, Bot.anda.
Norbor of Policvi 922,861 DC
Data of Pi»opo8alJ ISth July 1944,.

Inaurod astount for bulldlnga
(but excludlnp oontenta^fouDdation
of walla.fouiidation of paohinery A
fquipnant,maaonry under aurfaoa)...RM 248,900 or K8 2,436,000.

Valua in my opiniont-

lat January 1938

ft^

K8 2,0^0,0)0 'J^/f^^**^*^
^jt^^ii) fialovaut data - K« 6,0:)0,0X.

^^f:U.^^y I baatd ny raluatiot of the buildinga conaistlnr of
boiler houae, Power house. fflotory bulldlnga. end
Warehouaoa of about 20,0j0 sf^ bullt-up apao« o:; the
eost prioe of K8 2,500,000

>^^ deproclatlon 20^...SOQ40aO

K8 2,üJ0,0 0.

<'^

\



511

Arthur Cz%9z<3mioz\Bäp

68, w««noroft 0«rd<)ni9

London, n.W,6«

Claims Aloobol Fietory t^d Rofinory •3«i f

OiMstlon 10 cta«

(x) otd

# «

(y)

Md on trt^lt thf pre-^»«r rtlut on th« Roltrf t dato.

Tho bulldinga utr« InBtrad In 1Ö44 for M 2,438,000

I id^ 10^ fop parte not Inavrcd .«...11^^

Total I- K8 2,679,600,

"y Claim for the whol» yalue la Inoludod In the clalm

mada undor Qua tIon 13«

ä
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Arthur Cztezofniezlca,

669 OrooDor ft Gardenif
London^ I .^aS»

Clalnt Aloohol Fuotory and Rcflntry,
-4. 1

(b)

AM

(f)

(r)

4th ftbruary 1949

National Administration und^p D«ep«e 5A946 and
Nationallaatlon under Law llSAS^ß,
For partioulars ite Quaatlon 10,

% Ordir of tht MinVatpy of Food datad
H9th Deotabtr 1948 th« faetorv ^a natlonalliad
wlth appurtanancaa und.r Law 115A948,
(ata Quaation 10)

•

29th Daoember 1048. data of pibllcation of the
Hatlonallaatlon Ord iri and/or 4th Fabruary 1949,
data whan tha national Corporation waa raglatarad
aa ow:.ar aa the data whan I «aa daprlrad of t' a
title (Art.lSb)^ and/or 28th Saptembar 1949 (Art »15«)

•

(c) Tai.

(d) Bartottovioa» near liory Jlcln, '^oraria.

(a) (1) Or lat January 19S8 the Itaaa oonaittad ofi
4M

1. JftSliiS<C2.tQd.llullittA&t BS listed in th«
Inauranoa Polioy of 1044 (Bne.
To my knowledga there wera no subatantltl
changea batnaon 1938 and 1944,

2. Vary Itrge Stftfiki of tlcohol (raw, raflnod,
dahydrated» and dinaturad)^
of Byiroduots (fuael oll, conoantratad
refuaa« and cattle food);
«f Raif Rateriala (molaaaatf auear beot,
augtr, coal, olls of aavaral Vlnda. Iron,
ooppor, brass. ohamlaala - for inafanee
iulphuric acid. amnonium aulphcta, and
•uparphoaphata). ^,^

(ii) On tht Ralovant data VTIot knoim.

^iaohinary and Equlpment bare baar purcbaaad betwo«in 1913
and 1988, .:flr

Stocks of raw natarlalititrt aoqulrad In the normal coura«
of bualr.ati»
Aloohol and by-p»*oduotff wera «tnufacturad In tha factory,
AU Iteoi wäre aaaota of the faotory.

I do not remeaber tha erounts pald for oaeilnery, aaulpmant
and atooka, ^^a far as I recollect I pald for:

Uaohlnary and Equlpaent abt. K« 7,500,000
Vi lue of Stocke of Rtw matarlala / - / j

to 1AA938 ttor« than 1,üOj,000 {^vMi/
Valua of Stocke In Producta aanu- '^

fictarad In tha faotory,,at letat 1,00 ,000 ^
(h) Ro.



SU
. , ClalBt lloohol Ftftory «nd K«fln«i7

Arthur Cztozowlozk«, jn Bartoigj^lot.
aS, Gre«rcroft Oardarü, ————————*-—*- —
London« ''•W,6«

•6-

(n (1)

(11)

Qutitlonll otd.

Von«.

I hiTt 1)0 knowUdjo of tny trrort In tixes

and ilndlar ci.argos or. tht lit Jiruary Wü&
and OD tht Ralarant data«

(k) Ko.

(1) I uaad tha Itana on tha Ijt January 1938 untll tb* and of

Santonbar 1988 for cgr owr. buair.aas of aanufaoturltiE apd

raflr.lnfj alcohol.

Ho.
«0.
No.

(P)
)

f]

Ya», All Itotai balonplnp to tha faetory ijare oonf

1S39 ^ tha Geatapo, and "Lebanaborn e,f. , ''»«iloh

raplstarod es ownar in tha Land Kaplatar on tha ^r

fiaeatad in
tiat

-aglat
19^9.

I recaWad no paytient.

Saa £no«

(q) Saa Anavitr to Quaation 10«

h Soptambar

(r» (1) I raoalvad from th« Czaahoalcrak Financial Clalw» Fund

^92.1'7,1.^«« aquivalant of K8 27,000 relatinrr to ngr

Claim Ro#3Ü: 6, ,^
S-^-^mr- /ß^ »nd rar Arawar to iueation i/s Ko)»/}/

/<jMJL

//fßJ

(i) No.
*

(t) Yas. Inaurad withxDaiaaj-Concordia Uboroo, Bohamla.lscc Ena.

Ho. of i'olicy» 92ii,861 DC,

Pate of Propoaal \ iSth July 1^44.

llachinary,coal,ana chenlcal RM 648,^ ör Kc «»^»^
Alcohol .. . R" ß^»^^ ^ *^ 600,000

^«{i Itana not andangerad by flra ai «lahlnery und-^ surface or

foundationa etc. wore not insurad, alao not atocka of boat,

pulp, refuae ato.
*

(xXiytlM In IV oplnlon»

V, . Maohlnery and aqnintnent ooat prioa K«
7,505»S2S ^&J laas b^ doprooUtion 5fia,.5i»»Ogö ^

approxirttaly K« 8,000,000 / ^^YcjiJtA

Stocks of yariouB kind aa ^
'

'
'

' '.

daaorlbed uDdar(a)(i)2.m(ira than SaQOO^OOO. ibt

.

^. .qpO.oqLQ

(iDOn^tbaJolarantjete > K2^4^000,00

baing

/

timaa tha pre-war ralu«.

y) )^ Claim for tha irtiol« valua la inoludai in tha olain aad«
undar ^uaution 13.

(

i I
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Arthur CtoaTcmiotVM^
Ö8, Oreenoroft Oardona»
London, i«.«<'.6«

•6.

Claiat Aloohol ifaatotj and R«fln«ry
In fiartosoirl<M*

^Btlon 12 •

fjy'

(b) I was unebla to obtaln iriforTnatlon atout tho aaaeta
of the faotory* I knoM of th« followlDf aiaets onlyt

(1) Ko 53,990, acoount "Pos«at«lo6t Dr.W«lter ii.Kunr"

«ith Boiidmla Unlör. fiank^Prague.

CID Bohemla Union Dank,PraEuo,Czeoho8loveki8.

Chi) Placed un^or Natloral ^.anlnl? trat Ion and nationallaad
as aauet of tha fuotory undor La« 115/1946 (aae 2no.

Civ) I rooolyad fror tha Czaohoalovak Klntncial
Clalna Fund 2l9iJ.17.1d. aqulYalent of Ko 2'; -000
tharefor« anount still outatan'^lng Ke_26^90Q^

,Co) -^ l.Rl0it to nanufacturo alcohol acoordlng to tht
Y 1-7/ . /i-r-'

'^*^« Reglatar Vol.II,Dap.A«16- 14th Januery
f^Wn^^/l^// 19p (aaa Knc .^TCKT-

5

'

/VA — ß^^QQ heotollfor^öt Kfl 500 Ke 3,000,000

/r <i»ni(fht to roflna aloohol (aana Kno«)
18,000 hl at Ko iiOO

The raluatlon la baaad on vloea pald
before tha «ar for tha tranafer or tht
quota

•

S^l^^t to nanufarture aujrar Juloa, auf^ar

ayrup froso boote, and not reflnad aut^ar

baots

Total t

Tha amount of Ko 7,000,000 1« clalnad as
Goodulll ander iueation PE.

Kb Jl,600,000

i;* 7.600.000

)

/d-*t4^ e^A-'tA 1^ t/«
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Arthur CMozawlozVtf
68, GrMneroft Garden«^
London, lS''«6«

-7-

Cltiat Aloohol Fattory & R«fInary
in BartoaoTiet«

Quaatlon 13.

A) Aloohol l'actory and Rtfiotry Bartosorioo Tr «Arthur Czoozowlezka,
of whioh I naa tha solt oimor« (Soo Deaorlption Ene« )

B) All aaaeta «ntlonad In antirera to 'iuostlona 10,11« aod 1^
are assats of the enterprist*

C) Valuo of Asaatst

2B-liLiSSHSCl.l2iÜi

loaat Ion 10
Ration 11

Xe 2.000,000
Ko 8,000,000

Total I Ke 10,000.000
av"^vavav wMi^ava^vbaA4

D)

On th« Relerant data«

Quast Ion 10
Quaatlon 11
^aation l^(b)

Total t

9a «Iftt , IgBttftg«l§'^§ thara wora only anall currant liabilitloa.
In «ny oase they wore manlfold covarad by bank aocounta and trade
dabta duo to the anterorise»

Ko 6,000^000
Ko 21,000.000
Ko 26,990

Ko SO.028.990

On tha rAloTont data tha faotory «aa undar liatlonal Adnln istrat Ion

and I hava no knonlolge of ar.y liabllltlaa at that tlma, -lian

the OfjrmaTis oocuplad the fartory in tha autusm of 1958^ thara
wore only large assots and no liabllltlea«

E) I am olaiming aa SfiSdvlll ^^* Talue of tha manufaoturlnf rights
liatad und er Nation l^o) aaountln^ to ^^»ßOO^OQO«

hava only a copy of tha Profit mä Loaa Aooount of Kth April
.945, praparad by tha "Deutsohe Versuohaanatalt für lirn^rung
md Vorpfiaßunfj vj.m.bji., Abtallunr ""'pirltuafabrlk & Raffinerla
'artsohendorr, shoirlnK a proflt of Ri! 110,691,77(Ko 1,110,000).

During tha O-irman Oocupotion Labansborn a.V,*. Uunlnh, was
raRieterad aa owner, and Dautscha Vorauobaanatalt fUr ßmiftirung
und Varpflagung (T.m.b.ii«" had tha nianaganent of tha anterprisa«

0) Ansnera to Quast Ion 10,

•) (i) 4th Fobruary 1949.

(li) National Adainlatratlon under I^aorae 5/lM8 and/or
Hatlonallsatlon undar Lau 115/1948,

(iii)Plaoed undar National Adainlatratlon on 14th D«corbar 1Ö46
undar Dacrae 5A945|
natlonallaad by Ü9er99 of tha Mlnlatry of Food 136,109A/4«
1948 of 2»th Daoasbar 1948 undar Uw 115A948

,

^S

II



^.

I

6U

Arthur CsMzooiozk««
6fi, (Jretnoroft Otrdoni,

ClaiiD t Aleohol Ftetory & Ptf Inory
In fiartMorlM«

Qutttion 13 oantlna«<1«

•)(lll) On 4th Ftlruary 1949 •Sltziky llhoTtl»8ky a nÄjoJoyy pruurjrfl"

SSSl« National Corporotlon «aa anterad in tha Und Hoglater aa

awiai*»

b) 29th Dtoambar 194Bydata of publlcatlon of Nationaliaatlon Ordar,

and/or 4th F^lTuory 1Ö40. tha data whan tha National Corporation
«aa raciatarad aa ownar (Art •15b), and/or 28th -aptömbar 1949
(Art .loa),

a) Yaa.

d) ^ihorar a ruflnoiia llhu Dr.Arthur Czeozowiczka in Bartoaorloa
naar Iktyy Jioin, MoraTla, Czaehoalorukla«

t) Tha botlness naa foundad by m and or tho 3rd Vmj 1913 regiatarad

in tha CoBHuorcial Ragiatar of tha Diatriet Court Ostrava undar tha
nana SpiritusfabriVr und Jl^affinaria Partacbandorf, ur.i'rthur

Csoesowiozka •

On tha 20th Oetobar 1926 tha C-soh naiaa *Lihov«r a «afinoria lihu
Bartoaovica Dr .Arthur Czeezowiozka^'waa «ddad,

from ^ird Jlay I91'j until tha let Aufi-uat 1919 I havo baan tha sola
ofwnari

froni iBt Auf^uat 1919 until the l^th "«roh 1980 I and ngr fatber
Saloiaon Cz«ozo«ier.1ea «ora Joint ovni<^ra},

froiB tha l^th Mareh 19'iO I hava again baan tha solo ownar.

f?) Tha antornrlaa, astabliahad by na in 1913, was anlorgatl and iüiTorad

in tha foilowing yaara until 1938, I an unabla to atüte tho exaot
anounta of invastnanta aa tha neoaaaary docunenta ara not in ray

poasaaaion«
AI already pointa i out undar iuaation 10(a) I hsra i>«da a aaperatt
olain for tna land on *fhloh tha faetory ia aituatad«

i) (l) Hona.

(ii) I hara no kronlodga of any arroara in taraa and ainilar
ohurgaa on the lat January 19vi8 or on the Polav?:nt data.

1) I oarriad on tha bualraaa on tha lat January I9r.8 until tha
Goman Occupation in tha autuxon of 1938«

p) Y«s, Tha antorprlaa waa confiscatad by tho Oastapo and
"Labonsborn a.V,, Munioh, rapistarad aa ownar on tha 27th
Saptambar 1939.

I racaivad no paynant«
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. Arthur Cztezonlosktf
«' 66. Oroenoroft OtrdMt^
• London, K.W .6.

CUImi Aloohol Faotory A RtfIntpy
in Btrtotoviot«

JL

\

iU»8tlon 13 ootitlniwd,

m

q) Ko. I Irstl^-uttd reitltutlon prooe«dlnpf.

Th« Distriot Coart in i'^crrj Jloln dlsoontlnued tht proe««din(;i

Vy D«ololon Ilo II 5l)0/50-£l of the 24th Ootobtr 19&0 uTid«r •

Artiolt n of tho AnKlo-CzeohoRlovak Coiapensat Ion A||^«<=»cieQt •

r) (l) I reoelYed fron th« Cseohotilov«k Finanoltl Cltlat Fond

«198,17«1. •« oqulrtlent of Ko 27,000 ri»latlnr to n^ olal»

HoaS^^S« Sie ny anawor to luestlon l<^(b)*

•) TIo

Atsets apooif iod undor C oboYo
Ooodwlll ae «xnlalned under
Bastion 13(o)

Totti

(11) Og tho ,gflsvarit dato

Aiaoto speolflod under C abovo
Ooodulll ät least

Ko 10,000,000

7.600.000

u.A.'u^a^.

30.027,000lo

Et
kI 87,627,000

clalmlngKo

J
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Ib's.Irnft Cs«f£C«l«ilaif

68, Greenoroft Gtrtlens,

London, ^> ••'•*•

\

a^AiB I

Claim n
CUU III
CXaU IV

pt Hittt« Bartosovioo«
p« Und at ^acor. Und Raeister >olio <IB1,

r« Und at TanoT, Und Ra£l»taP Folloi 37r> 507

pa Houa© at Novy Jioin, Und Raflstar i'ollo 66Si

aiastioD 10*

I •) (l) I
II
III
IV

/>/

»#

(11) I -

li -
III .
IV -

;iOth entanbar 1948 and l^th «iy 1049,

4th Februanr 1Ö49. JWT^

194 5j

Kationellßatlon «dar Um 142A947, 44/lWa, 46A94ß,
and Daopao S/1345.

. /.^.^
Hatloritllsatlon undar \jm 114A94R and Decroo 5/1945,

I'atio'al AdmlrlstPitlon undor Doorae S/1945,

National Adnlnlstrf.tlop under D««p«o 5/1946,

i

(ill)I'*urlne tha imr tha pronerty was transferroJ. und«r oircunatsn«

«aa ooverel by ^rtlcla 1" of the Order, j^fter the and of

war tha pronortv was plaoodi undar National i^mln Istret Ion

undar Daerta SA945, Tha Mlniatrv of Agricultura daeid^d

or I5th -prll 1948 that 508 ha of tha pronerty, of #iieh

I ownad 14,ü4>t ara fallii« withln the iVovirlo'ie of tha

Und Reform «et and ara llabla for natloniliaatlon,

On tha 5th ''«y 1948 tha Inistry gava not loa to tarmlnato

tha adninlatrtition on Ist Oefobor 1948, In «ccor'«noa wlth

Uw 44/1948,

On 30th S«|>taiäbar 194B a Comiaalori took «Vtr 508 ha of

tha proporty on behalf of tha CzeolionloTak -täte»

On 13th «Niy Itü the roaalnlnc 141 ha, not iff»«tad by tha

naaatrat aantlonad sbora, wera nationaliaad under Uw 46A948
by Doclalon of the !latlonal Council of tha I Istrirt of ^^oty

Jioin No.611/59-29/4-1949^ and takan oror aa pro^rty of tha

CzeehAalovak 3tote.

for further pjirtlculars «oa ClalTo wAm by *^rthur

Ciaor.owiozka,

II-!>'atlonali»ad bv Doorao 4Ü .425/1949-IV/l of the 'Inistry of

Indiistry of Ist Febru'ry 1949 undar i.rtlole II of Uw U4A948,
and transferred to Tinak, tor^rna na Klobouky , National

Corporation on 4th Fob^uary 1949,

III-Tronaferred durlng the wer, under elrooaataneea covored by

and IV«ivrtlcle 17 of the Order, to Ubeniborr e,V,", unich, and

after tha war plaoed unaer i:>atloral «»dBlnlstr tlon under

Oeoreo SA945,

^ ffi^ OT^^'^o

't-«

r : ' /.

^/
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68, Orotneroft ^«rdon«,
London, -^ .S»

• 2

Question 10 ooiitinu«i3

(iiO h) I .

Jft

2flth opteAtr 1949, «nd/or -Oth riont oiabor 1948 for th«
bulk of m proparty. and 13th ''«7 l949 for tho rtMlnlnc

II •

. 7, »na l^^th -mj 11 _, ^
l;^«lA ha, i.e. dato on «hleh the i*hela of tht estatt «aa
takon oTor undar vrtiolo 15(b) of tho Ordor«

4th KohPUi.ry 1»49, data on whlch I hava boan doprlva! of tha
U l^Hb) of tha Order, and/or ^«8thtitle undar "rtio_. _ ,_

Septonbar 1949 (aee "mo. )

XUh

11)
III) .

IV)

d) I .

üeth SeptÄffiber 1949, undar Artiole 15(a) of tha <^rdar.
(Ste Hno.

i

For pttrtlcularo aee Claiai Arthur Csaa«©wlezka, my ahara 14,04X.
I

\

Mo. My ahara ii one-half only.
OiTOor of the other half - T.Uderor, a Bk-itiah aüb Jeot, London,
For partieulara aee P.no«

Volkoatatok Bartosovlc«, near Noiry Jloln, ^^Joravia.Cgeoko«
alovökia,
'•enoT noar Kory Jloln. MtPliU . CzeoLosloToIrla.II • ''enoT noar Koyy Jloln,

III)
IV) - Trida Ruda Araady, TTo.SÖ, Rory Jioln, Moravia,Caeoho8loTakU,

WjZ •)i/I - S«" ^l«in '-rthur Csoczowlczka, fJeoeral Desorip^-lor, Sno.»

and III)
Most of the landod property ot 'enov ia alaoat in the oantr<
of the parish of 3or.ov. aott farourably altuoted about 500
yarde froK a rallway atation, Tliera ia an exoellant markwt
for nilk, poultry, agga, yeßatnblea, and othor af^rioult-ural
producta, aa ijenoy and tha adjaoent town of lovy Jloln baye
a pr««t nunbar of larj^o factoriaa* The v^iole proporty Ia
aultablo for buildlng plöts, The aoil ia a yery fort IIa
loan«

Export ayldsnaa datad 2S/h/l^50,

UXM

IV • Tha house at Nqyy Jiclr ia a anbttantial bulldlnp of thraa
flo(n*8, altuatid in a jaain atroet near tha eentro of tha
tcam, ßnd moat yeluoble.

Ino.- r.xpert ev Idanet datad 20/3/1951,

^ Il/I - St« CXilB Arthur Catczowioaka.

II)
III) - I haye no knowledge of anj »ubatantial ohangea ainoo 1988,



613 - 3 .

14»f.IrM CztOEO**lozka,

06» OrMneroft Gardtna^
London^ ^••<so»

^•tion 10 oootlnutd«

f) Z • I «oquirvd vy ahare of tbt Eatatt BartoaoTlce In 1931. by
tranafer from luy fatbor-ln-law Salomon CzacsowlczVa, jolntly

with lay huabi^nd ^^rthtir Czeozowloska and ny dauf^tara nanna

Kuns and Krll» SIbobI Thara naa no ehan^ of titla until
tha OePtaar Oooupatlor In 10^.8,

^ta Claim <^rthur Cz«oz(mic.:ka«

II * 8ftflQ/18^6 Vranafar to M and ojr oothar Hortoraa Adlar

Ol ona quartap aaoh,

8i^A924 Tranafar to i^ daoditera Eanna Km; and ürlka
Slnon (äa truataaa or nominaaa) of ona quartar aaeh«

H&Ü83t T**«"»'«* to "Ubanaborn a.V.*, Munloh,

jiA^iO Tpanafar to Inf.Friadrlöh '^talcbaah and

4^^X848 '^^•»^•''* to "Tonak toTßrnv na Klobouky",
Hit lönfl Corporation, under La« 114A948,

XII - ÜÖZlQ^iaSS Transfor of titlo to Hortoriso Adler and Ipbi

^/^^JtXX^ Csoc;'.owic:'.lca of ona quartor aaoh.

^^H T^nafar of ti^le to Hanna Ktmz and Erika Cimon
•8 tmateaa or nominaaa) of ona quartar aaoh.

82^^82 TfiMfar to *Ubanaborn a.V.*, Munieh,

^ I? - IS^^^lHl ^tnafor of title fromE<rteraa Adlor and

^X)(y// Irna Czoo7.owicr.ka to hanna Kuns and>Irlka Simon (aa

trustees or nominaaa) of ona quartef" aaeh.

12<ß^42- Tranafor to "Ubanaborn a.V,", "unich.

g) n^.

h) Ho.

j)i/ I Total rortgaga due lA/1938 K8 1,805,159.08

Total awrtgage due 30/Ö/1948 W 1,776,738.70

Ätronaga W 11,508,78

11,111,17 • !Tona to mj knonlodga.

il/ IlJtV • Fono to oy krowladga,

For partioultpa ra Claim I aaa olaic Arthur Czeczoniozka.

/Ff^^ k) I - Ko,

'^n<itoC^^ ,ih^^^'^
^'^^^ ^**"" *•'* ^*^* ^ ^^ "*^* ^^ *"^ partloulari.

1) Yet. I uaad t^t itama or lat January 1088 untll t)|t

and of Saptanber 1938,

m) No.
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W»» Irat Cz««zoiriogki,

68, Opttnoroft ntrdvni,
London, N«W»6»

-4 •

Qutftlon 10 oor.tlnuod

n) X • Mo«

II,III,IV -

IMI I I n Uli—

^

o) No.

T«f, Hr diughttPfS?*i.H«r'« Kan«. o/o R.Sebtitlar,
7262 Bradford Ro«d, üpp«r Dorby, P»,,Ü.S,A., and
Mps«Erikt Siaor,
170 ffeit 81it Street, New ^ork 24, K.T,, U.S JL

bare beon njr truateoa, er nonlneoa, ainee 19/ä/l934«

P) T«t, All ItiM «er« oonflaeatad tar the Hestapo Trottpau
"Labanaborn a.V» . Munloh, waa reriatered aa o«r er in tj

Land Register on 27th Septeaber 1Ö89,

I reoaiTad no payyant«

, ani
the

No. All reatltiition ppoceedlrga rortained wltSout reault.
V y/i/i/ The Diatrlot Court of Hory Jloin disoontlnued the proeeedlnga
A \K

M

tnder Art, II of the ARf^lo-Czeehoalorak Conporaat ion AfrreeHint

of 28th September 1949.
2^,A**-

r) No.

a) No.

t)

u)

»)

X « Tea« For partioulara aae Clala Arthur C^eozonlozika«

II,III - No.

IV • I eould not obtain any infornatlon»

I am olaiaingi

I • aa legal owner In reapeot of vsy ahara
of land and buildlnga of the Eataf-a

Bertoaovioa 14.04^t|

II, III, IV " aa benefioiary In reapoot of land
at Senor and Eouaa I«o.56 Trida Rud4
ApcAdy, !!oyy Jiein 50^,
ubiioh ara held by m daug^itera, ^ira.

Hanna Kuns and l^a »Erika Slrron, aa
truateea or notiinoea of ^S% «aob.

Ify olaio aa benefioiary ia baaod on Art«13(b).
Value on lat January 1938 t

lare of i4.U4> or land and buildlnga of the
Eätata Bartoaorice, aftar deduetlon of
llabilltioa, of K8 25,B78,207 8,6'in,800

II, III - abt .300,000 « land at SenoT.fola .481,
378,507^ 150,000 B<i.m.,belnr half of tha

m^ area, ralued at U 16 per aq.iaeter 2,260,0 X)

I? • half of the houaa follo 652 ^ory Jioln
eatloatad at

^ i52e22^

Total I • K» 6,03f5,3 O



\

818
«

68, Qpffroroft Oardeni«
London, n«W,6,

• 6 •

Quoatlon 10 «ontinutd

»)

yfy fhtrt of 14.04;(, tfttr d>duetlon
of Uibllltloi, of U 81,27d.38»....

- half of fOl* .481,873,507 ot Stnor
. ieoordinf: to lixpert'iorldonot (Knc, <

I60,a/J iq.». tt lajO) iper fq,ra«t«r.

half of tht noute Fol.652 Novy Jloln
tooordlng to Kxpart*a tvlde; ot (Kno.

U 11,410,180

>J^i^ )-- • •

^%^i -

Total s

6,0X),0C0

K8 17,737,691
lBSS>i'

For partioulars ro Cl«in: I Mt elai» Arthur Cseozoviejka

Total area II and III - 302,716 iq.mters
2,716 aq.m for ro«d« hart beor doduotod.

y) I am clainlnrl aa onner of Ittn I....«.«——«—«-»- ^ boneflciary of Ittma II,III, IV
j^^^

11,410,780
^6^326^011

Total l - W 17,737,691
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yy^^ ::P c<.^i^ ^

yyx^t^ :

<* -^^t^-

.d££<^yyt<,Cc6^/i^> i^(/to^AlJ/tLc^ J^e^^\:<Z^^*-'/u>i-y/eAvt/cC4 W/ -rtx^'j t'

l^M- 1 3Aa ^-/

y^i^x^s^
X/ ' AA^ C'Z.t^^iVx'XcJt r-f

;

j



KK
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.. ?

Z

^A . C/1//V Ohu vlU XJ// j

ustfl^dnl aArodnl pojiiloTna

TPraze.
.
...

7/5 H 2374
...

Tfkas «platnfch pohl©dÄT«k,

DluJnlel: Dr. Arthur Czecso'^czka.Irma Czec«^pi«zkov«, Brite SlmonoWl
^ . . « Hana Kun«oTÄ.bfV. Mjltel« Teikoatatku BertoSoTlca.okres

NoT^ J"i5in.

ZÄpuJÖJca nom.KS8 2,000.000 "poaicytnutÄ podle dluhopisu x« da«
10/6.1932. - • •

f X
Pro tuto aÄpiiJfku Jest «Mzeno zÄstarni priro na relko-

atatku 3artoäoTlO€-.zap8au4B T» rloice öialo 363 pozemicovö Jcüihy
kataatrdlnilio liztemi BartoSoTic« oo rkladb« hlevni a t« TloikÄoh
öialo 364. »66. 432,478,483,563. 648. 649, e50.Wi^,«52, 853 a 654 *pozem
kn.katastr.üzemi Bartoäovlce.v.a Tl.öi 3.57.9. 586 ka^aatrdlnlho .Izemi
FustyjoT.re rl.ö.677 katastr.üae«! B^tovio«,y« vi. ^.836 a 839
kataatr. üzaini Sedlnlce.ye rl, «., 5ia katastr.azomi ZÄvislce a yeloJce «is.97 morav.deak zem«k^ch.

Dr.Arthur Czeczowlczka.Irma CzeczowiozkovÄ.SrllcB SlmonovÄ
a Hana KuriZovÄ.^yv.maJlteU relkoatatku BartoSovlc4,dluhuji Üatfedni
aArodni pojiatovn« t PraM,kt«rÄ #« stala prÄvniE nÄstupcem zruäen*.
iio Väeobacüöho pensijnlho liatavu r Praze die §u 247 odat.S.zÄk. ö.
99/1946 3b. o nÄrodnim po jiStSnl z tltulu rf&ä uvedea« »ÄpüJSky ty-
to -JiJ -aplatnö Sdstky: • •

1./ Zbytek anuity k 1/4.1945: '

^^ '

/ po ilevS die z6k.ö. 271/48 Sb./ . .'? . . .
'. '. '. Köa 27.307.80

Z anuity k l/lO-.i944 pHpadalb na: -—;
'

'
' .^=._.

ö^^rok Kd« 42.466;5Ö "'
«* ^^

uxEofeni Jlatiny. . .
«* 26.533.50 KÖ8 69.000.— ' *

po odeötenl 1/6- sieVy die zÄk.5, .„,'

271/48 3b Köa 11.500.— ^^t?-.-^ i r^'^^^f .^
a zuCtov^ni «dsteSn*- '^

, . - ,

'

ho'dobi'opiau die z. ö.
271/48 3b " 30.192.20 -:jE8g 41.692.20 ^ '

tudiJ celkem . . Un 27.307.80

I

<

r

i;

i

,il'



* ^'

\:

2,/ Anultu k 1/10.1945:
, ^

. >j

/ p8 ^lev8 die aiAk.8. 871/48 3b'./ . . . ... . Köb 54.646.70
Z anulty k l/lo.l»45 pHpadÄ na : . .

4 l/25i drok ..... Köa 41.309.1B
ttinofeni Jlatixiy, . . . * 24.890,62 K8a 65.600.,-
po odeSt«ni 1/6 alery die zÄk.ö.

271/48 Sb ** 10.953.50

»^tuaiS celkao . , Köe 54,646.70

3./ Anultu k 1/4,1946:

/ poülerS die «Äk.8. 87l/4fi Sb./ ....... ,* Kös 54,646,70
Z anuity k 1/4.1946 pMpaä« na:

4 1/8% Irok .... .KÖs 40.750.06

efUiDofeni jlstiny . . . * 84.849. 94 Kgg' 65. 600..«
'

' " ' ' . • -1-

po odeöteni 1/6 dlery die ««k.ö,

871/48 3b. .-V* * . ...... . * 10.935,30

tudiS oelkam . KSs 54.646,70
.4. f'

4./ Anuittt k l/}j0.1946:
,

-.

.~v-£,i

/ po lilerS die adk.S. 271/46 Sb,/. . Kös 54,646,70
Z anuity k 1/10,1946 pfipad* naj

4 1/8^ drok ...... XBs 40,176,07

umofenl jistlny. . , . * 25.481.93 KSs 65;600.— '

po odeöteni 1/6 slery dl© z4k,ö,
.'^

871/48 3b ,..,,, * 10. 933.30

tudl2 «elkam , KSs 54.646,70

5,/ Anultu k 1/4.1947;

/ po üleT? die z4k,5. 871/" 46 Sb,/ ,,.... . .Köa 54,646,70
Z anuity k 1/4,1947 pfipadÄ aaj *

.

4 l/8jfc lirok , , , , , ,K58 39.598,91

ttnofeni jistlny, , . , * 2i6. 007^09 KÖs 65,600,

—

po odeiteni 1/6 slevy die zÄk. 5,.

871/48 3b ,.....'...'. * 10.933,30
' tudii eelk«m , .1Ks54.646,70

e,/ Anuittt k 1/10,1947$ '•

/ po dlerS die zäk,«, 871/48 Sb,/ ....,,, . K5s 54,646,70

Z anuity k 1/10.1947 pflpad* nax

^

•i

l

•4 m

,1

;i

\

1

1
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4 1/8^ lirok Mb 36.994,

UBofeni jlstlny. . . . ** E6.405.7E Köi 65.600.—

po odeStenl 1/6 slevy dl« zAk.fi.

271/48 Sb. .
" 10.953.50

tudlS c«llc«a . W» 54.646.70

7./ Anultu k 1/4.1946:

/ po lilevg die zÄk.6. «71/48 3b./ ^ö« 54,646.70

Z anulty k 1/4.1948 pflpadA nat

4 1/S3t üroK .... .Kd8 3B. 381.87

umofeni Jlstlny. . . ." 87.216.13 Kg s 65.600.—

po odeöteni 1/6 alevy die s&k.d. '

271^48 Sb, . . . i^ 10.933,30

tudl2 oolkem. Ws 54.646,70

tfbrnem . • • .Kös 355.168.—

/ 8 droky z pro-lloni s KSs 365.188.— a to 5^ o<ie dn* 30/9 , 19« do

31/12,1948 a 4% od 31/12.1948 do du« »aplaceni,

Po uhraz ni anultniho nedoplatku obndii zbytek kaplti-

lu z«püjfky ke dni 30/9.1948 Kda ^1^421.J50, 70,

Tento ^toBsriest'ohledßS öÄ3tky Kös 355,188,— s dro-

ky z prodleni tomto T^kozu bliäe ytSenirml eiekuSnim tltulem

podle ustanoveni §u 207 odat.2,zÄk.5. 99/1948 3b. o nÄrodaim po-

jiätSal.

i

/

i

i,

V ?V%9 dne 13.&drTaa 19fO.

•'»

V
J

(

(

*-^

pi^edseda: ölen feditelstvi:
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x)^ei((^«t)erfi(!^entngdatif(al(

für ^ngefteOte
15.12.

5)lenftfteile

«etUti-ggBttmeriJl^otf, ben ""r^*/"^* 194

ORu^jrftrafte 1, 870181
Sernfprec^er : Gammetnummet 0? 02 gf, ^ " '•^ **•

^oft((l?ccffonto: 93edin 9U.4JÖ^^9|; 3155

93ttte in bet «nttcort
Plummer unb 93etTeff anauaeben.

Herrn Dr. Oskar Czeczowiczka

P r ab a Y
Malselova 7

\-

Auf das Schreiben vom 4.12.19^9.

Nach den Unterlagen unserer Hauptkasse sind für das

Hypothekendarlehn für das Gut Partschdorf folgende Beträge hier

eingegangen:

für die Zeit bis 1.4.1942 - 5527.80 RM

1.4. bis 1.10.1942

1.10.42 bis 1.4.1943

1. 4. bis 1.10.1943

1.10.43 bis 1.4.1944

1. 4. bis 1.10.1944

6900.-

6900.-

6900.-

6900.-

6900.-

RM

RM

RM

RM

RM.

Weitere Angab n können wir nicht uiachen, da die Akten auf

\

. -ri-^'i-»^

Anordnung der Allierten Kommandantura am 22.12.19^7 abgeliefert

woräen sind. ...^..».t, r . ,., .-.,', v--^ ci do

Im Auftrag

gez. Puder

äMWJWXyerwa 11un^^

s

^aih* 1



ÜSTREDNI NARODNi POJIStOVNA

Fan

Dr.Oskar Ozeczowiczka,

p r a h a V• f

Maiselova $«7# DOPORüCENfi

V«U znUkf VAidopk

l^potekärnl 2&p.K5s 2.000.000.-
Dr.Czeczowlczka a spol*

Nai* zna2ky (Uvacfitt v odpovidi)

11/3033^ H 237^
Dr Ji'/Do,
na vellcostatek BartoSovice-

PRAHA XI, «p. 1 800

18.8.1950.

Na VäS dopis za dne 18.VII. 1950 vracime v

pflloze Väimt pfedlo2en6 doklady aejm^na 1 forraulöf äädosti o

pfevod vdzaii6ho vkladu. Zmlneny foirmuläf zäÄosti vracime za ii5el«m

provedenl opravy v^fie obnosu v zadosti uvedenö na tihradu zdvazku

vznlkl6ho pi^ed 31»X. resp. 31.12. 194-5.

Pfl vySlslenl tohoto zäcvazlcu nevzal jste zf^tel

na slevu, kterou se sniilly pftv.pf"«depsan6 anulty ke dnt l.X»1944,

a 1.4. a 1.10.1945, jakoz i na pfisluSnou 6ästku dobroplsu ,kterou

se rovnez snizily püvodnl anuitni predpisy. V pfiloze zasll^e Väm

vtkaz splatnych pohledavek, ze ktereho dsou patmy obnosy t^kajlci

se dluhov6 aluzby dospeU pfed 31.12.19^5 a^kter^Jychom byli ochot

pf-ijmouti ve Stare mene. Jde o zbytek anuity k 1.4.1945 v obnose

7 K5s'27^307.85^a anultu ke dni 1.X.1945 obnose Kos 54.646.70.Bylo

by proto pfisluänou rubriku formulÄfe upraviti pokud jde o vysi

zävazku na celkovou Sästku Kcs^81.954.50 t^kadloi se zmineneho ne-

^/^ doplatku ke dni 1.4. a"raö;i945r Soucasne äädäme , abyste vyslovU

^!L/ souhlas se zaplacenlm pfisluSneao anuitnlho nedoplatka z vytezku

^/^^/r^inventäfe a tento souhlas tlumoötl mlnisterstvu zemsdelstvi EC.odbor.

''f' ; Koneöne sdeluoeme, ze Va§i zädosti za prominutl

urokü z prodlenl z anuit k 1.X.1944 a k 1.4.1945 nemüzeme vyiioveti.

1 pflloh». ,v, ,

^
*-

2a zdpüjökove oddelenl
Üstfednl narodnl pojistovny:

•//:••

JUDr Eduard Vftesner,

^""Ift' JeMbiek

ÜNP - 1 - lOO/m - X 48 - 839-1553

Telefon:

37(M1 »i 370-49, 366-51 «I 366-59

mexImMsk« hovory 269-95. 354-76



OKRESNI NÄRODNf VYBOR V NOVEM JICJNE
e

V Novem jIcTne dne
lO.Cervna 1950.

Znaaka:562/08/17/5/50AlII
(V oclpovedi uv»(/fe vzdy znacku, datum a vec !)

Pan Dr.Oskar Czeczowiczka

Praha V.,Maiselova ?• \

Närodni spräva velkostatku Bartoäovice.

K VaSemu doz6d6nl ze dne 15.5.1950 se sd§luje.2e nörodnl spröva na

velkostatku v Bartoäoviclch skonöila dnem 50.9.1948.C6st lesü ve vyÄSfe 94

züstala väak v nörodnl sprövS prakticky a2 do 14.4.1950.

/ Pi^dseda ;

;C^A^

l i
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Opis.

ÖSSKOSLOVCNSKit HEP^t. IICA
^inltter&tvo vyi2lvy

üuMlk"v

V f K ß B .

Einisterntvc v:^?lvy KAY4di podl« clekretu preBidents

tt dne 19.Ö. 1Ü45 ft. ö Sh.n^rodnf »pr^^ti do firrv:

"Lihovf.r a rafIne rie Uhu Bartoöovlw, Sr.Arthxir

& n^rodnlJB arr^.vcere uetancvrijc

byte« T Barto§<ivloloh.na. Worevi/:okr<?ß Hov; Jidin:/.

o dodatek v^Tinacujltrl näro«!ni V>pn vu^pilpo^t" svuij ' ^'IpiB

Tdru5 se uklödii.aby Sita » urychlenic p^edloJil v>*plB z poi.

knlhy o neiaovlteR rafe^f-tku shor«,. uvedene firsv.

Soucasn^j ru5£ i^e v^s^r Okreeniho n^rocniho v:^:oru v Uov^k

4itini 2« dric :.7.8.ir^45 e.j.4t 5c./l/4„0p£tfeni podniknuU pro-

zatimnlm närocinl'^ »pj^vcea nt jeho podkiEde^elui^X poViödati za
/j

zati-ni ve snvBlu 6 3 cit.d''Vretu.

Gdüvodntlnf.
nv««>««M«^*«aaM«»»«t>^MMM

kyta «BK)cnr cer.,kt^r; t>o otrvoboteni repuMlkr poinik onuatli.
Ptmlvrdl ^,e viastnik bo miku dosud do rcpublikv nevratU.bvlo
mitno ve >vv lu C 3 cit.dPkretu zavöstl n<4rndnl firr^'vu.PondVhdz
pak fip jedn^ o polnlk celoaUtnl puRobnostl.a^iVidl n^rodnl Rr»r-vu

Inlaterstvq vp. Ivi.- jako wl^interntvo re«ortn^ pf£«itiHno
7:5 7 llt.i?/clt.dr?kr*^tu:/.

- 1
-

II



s^.

fb«nt V Novea vlMnc,4i»l iav«dena bylF! narodnf j?prÄva,»ruien,
prl ceat t^sav dnl prozatl ni spravce bvl ve r/e funV-i
«otvrzen.ullb jlrj elo2en^ u OVreßnXl» närruiniho v^boru v
ovo« ülöXric. auötäVc^. 1 nacüle v platnostl.

-
* 2s ninlßtm:

'i, Van^Jc v.r.

Äinluterstvo v^ilvy.

VlcJ Li hoVor äÄ-rtoS'^viö«^

Pan

Dr.Jiff Horit,
aclvoic^t

V Fraje.dne 3.1£.l?45.

\

Sdo«! jriko plnr.Bo^nlku Dra A rthura Oiecio»lc
Za iBiDlf:tra ,.-^— -

-

I «.ven^k .r.

la srr^vnopt:
PTochäzkc v.r.

kv

\

II
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OKRES 'f^sfsyaa^
V MiSTKU

C. j.:

(^^'5/5-28/1-1^^0.
649

30.1.1950.
Dne

Dr. Oskar Czeczowiczka

P r a h a V. , :.:aiselova 7.

1

VelT-costatelc Bartos ovice, !:>:>, maj.

Dr. Ä. Czeczowiczka - dotaz.

t/^i^/ / 7o^ ^fVA-

-ry'

.

/?

K tamnfnu^do-tazu ze dne 27. leäna 1950. srlelajejäm lesni referat

Oliv nasledujicx;

"o*»*evz

tyto .s

vane udaje sdSlit»
Za r -uferen -ta:

'7

/\''

/

V

ä
niww

II



C7^y

OKRESNi NÄRODNI VVBOR V NOVEM JlClNE

XI-746-10/2-1951
ZnaCka:

(V odlpovidi uv«<ff« vzdy znacku. datuifi « vec!)

Pan

V Novem j leine dne.

9.5.1951.

Dr.Oskar Czeczowiczka
P r a h a V.,

Maiselovö 7»

Poddnlm ze dne 8.2.1951 jste po^ädal Jm^nein p.Dra Artura

Cz^czowiczkv.bvvalöho majitele lihovaru a rafinerie lihu

V Bar?oäovicich o zaslönl vypisu zöpisu z vodnl knihy vodnich

nrav lihovaru v Bartosoviclch. ^ ..4. n

K tomuto Vaäemu podäni Väm sdelujeine,ze byvaly majitel

lihovaru neni stranou pokud jde o vodnl pröva a nemüze mu proto

byti vypis zasl^n*

Mlstopfedseda^



»«'

CESKOSLOVENSKA FOJISTOVNA, NÄRODNl PODNJK

i^^n/'^s

Pan
1

Dr.Oakar CJzecaowio'/iica ,

Müia-jlova 7

P R A IT A Y.

I

V4i dopit a ziiAck«:

V edpevidi Utkav« uv*<ft« Jruk

• citio pojiftky • tuko iMcku:

Ir/O poäar

üpl'jtalova 31

Pr.K.ii. 7.^7T.1950.

z:Ivodu V dobe o-:Tipace,Vam sd jlujoue, je iijjslio k
tomn ::ompetentnf a dooorucujeiie Väni,abyate se v

t'it j 3*.'le:iito:3ti obratil pfiino na
Ustr ;dni rodit jlacvi Ö :3.:o3lovon3-ce noji^tovny

n. p»,
Fj?Mha !• jvtaromS stake nam.S-8,

kteri jodine müSa o v/-H'^'jn£ Vaüf 2'adosti roz -

hodnouti»

»ötllcuce zdar !

T«l.! 227.10. 209-32 — UUgr.: PojiiTovn« Kvat Prak«

F 76 4ni • I. SO • 2731078
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TCLCPHONt MONARCH 8611

t>/ *y0^4tt^i^>/4ri/,,y(l4tt^i^>f^u, A. C. /. /.

SUN LIFE ASSURANCE SOCIETY, (ESTPI8IO) (Sx^Qfl f)^
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H. H. DETTMANN LTD.
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'y^.S2fi//y^^'^/A_ z/. ;f3. 7,. /9y?.
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^<^>x^

^ui^^^^^Aky ^<i<H, ^Ma Ajs^^u^£oc^ ^^^-töT^ .^,-ci.>*«>k^
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^ ."n^rK.,^
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FINANCNI PROKURATURA V brnE
JOSEfSKÄ 14 - TeiEFON 16295 - Otfl U POST. SPOftlTElNY 128200

J\/^Co4'^'^'tfift^^'t^

AiW.'fi^^5.,

fM odpovtdl uverfte tuto'znofku;

Okreflol SL>ud

P * i b o r.

Wo Vf ti^f*

Pnu 214 8/16-1«
I

Brno, dne 17.1.1949,

» ••

//e-iyCt/f^V

4

Navrbovatelö s Dr. Artu» Czooaov^cako, Irtno Zoef.oowlozkovä,

Hauna EIoneovA, ürike Sifflotu>V)&, :'.a8t*

JTJDrom J1*1m Horuu, aÄvokitam v traza

02pt,roo { Lobouö'xrn, »Ingo trai^ana Vorelnlguuf: v, ?!nlohovS,

zaat. Janem Völkern, n6roäniin tprävcem velkostotktt

V Bertoäov^olah I

l^öl i aöastiiik : ionfl ndrodnl obaovy v !«•§• 2aöt

o rerstituoi fiajettca«

DalSl wy^ÄdJ^onl

fonau ndrotliil ohnovy v Je^rase« aav>t^ finenani prokuraturütt v l^mS^

fzoiwo^ 1 zäiilavl^

SS«

i\^X ii''VV -^ -^T'-V-T :*• z^'



3
V avedenä vöut sdölila Bt&tui obmodovu tUV'«äovna pro poBeoilco«»

VüU rofonnu v Oloii^üuoi p^^lpltem ze i ne ?^1#1949, 2e volkOBtatek
- __ I

""'
r — -II 11

—

BartoSovloe 1, I,, III, byl p aie RÖcona o revisi prvnl poaewfcov«

refoxBiy /S» 14i2/1947 3b* rosparoeloveui tc^to t

Cellcovä v^iSra 601^348 hn
(

Foflnik 3La t>i'lddleno 463,^164 ha

*'ihov«r V liarto»

äovioloh 18,4432 ha
•iaaa*M>Mwanaaw|»

Oboo Butovloe

p;fiö5lcl z Biiova

CelkflD

:3»14;^9 ha

24,6^04 hß

008,41)39 hfi*

. I

1/lajitatCiCi bylo püneohäao 93»0809 hu lesnl püdy v tcat.uz,

, Sedlnioo, Ictcrä buQo p dlo z6k.ou& c uov4 pozeckovä reronoS

5^ 46/19/48 3b • vyfcoc^^ena«

n a V r h u j e m a^

aby toto vyj&d^'eni bylo vzato du udoa na vSdopl a Bto jnoj

den aavrhovatell^
-/ JY /<^^

edouol flnanöni pxDfcaret

Nc I 802/49 /

Usnesenf

:

Soud böfe toto vyjadfenl na vSdoml.

*^kresnl soud Nov^m Ji5in8,odd. !•,
dne ^. III. 1949. „~~ Ol". Sten

*vi

I I
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^ '^.v^p. 3/50
A I 25 8-TIJ

V T^ p i B

z obc^ödnlho rejstrlku okresnlho soudu civilniho v OstravS odd.,\, ev.T,

Str. 25B -TTJ :

f

1.^^ zdpiau
ZnSnf-^rirmy

Sldlo fir"

Pfedm§t po3h4^ku
^''aöitel firmy

2.Den zäpisu
Majitel firmy

"^ 5 1^13.
Spiritusfabr ik nnci -^affi p^r-iP. Partschendorf ,DrJkxthur

Czeczowiczka«
Partschendorf.
Spiritusfabrik und '^affinerie,

Dr Arthur flzeczowiozka in Tartschendorii,

.1919. ^ . .

iflt. jpriP.r d
HandVlsge Seilschaft seit I.Juli 2<^1Q.

Zastup.oprdvn5n£: Vertret
pelbat"

3, "Pen zäpisu
Zn3nl firmy

-iripn rre flB lIqrh; ftpr

rie lihu BartoSovice, dr Arthur20.10.1926.
5esky: Lihovar

Gzeczowicz..—

-

^ , , ^
hSmecky: Spiritu^b^k und :iaffinerie Partschendorf,

Dr Arthur Czeb^ov.iczka,

f

I

4.1^611 zdpisu
Majitel liriny

5.1)611 zdpisu
Toznamka 'oznamen'vr se pfeloKenl firmy z Bart^jic do Trahy-

nmlchova.

6,Den zdpis
Poznamka

: 9.1.1936.
: T?irma' vjTHRzdna nusledkem pf elo^eni sfdla z Bg

do "^rahy - nmichova.
Zapsäna u krajskeho soudu obchodnlho v Traze pod zn>

A XXIV 9.

Ddvk"-" za ufednf ukon K5s 1^.- zaplacena v kolcich - pol. II <ff /5C.

Za sprdvnost vypisu:

Okrefin.i isoud civilnl v Qstravs
dne 5.1edn£/19S^O.

orll.YIT,

. k.rÄv.^

w

• 12 3 1*" 30 •

: Vystoupil-^T^oleSnik Saloman '^seczowiczka. Nyni jedii^jii-^

majiteiöm dr Artur Ozeczowiczka^y^ Bartosovicich.

i

r

li

|i

'
r'

J7
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lupni smlouTa

nfSe psan^ho roku a

dne mesi panem S a 1 o m o -

nein Czeozowicz*-
k u , Telkoatatkdi^iL y Bartor

Sovicfcli, soudnl okres PHbor

na MoratS, jakoäto otcom a pro-

datelem s jedn^ stran[7 a p»

drem Arthuren Cze-
czowiczkou, Telko-

statkäfem jakoito synem a neale-

tilou Erikou Czeozo
iczkoTOu, jakoäto

vnuökou, obäna y Mor.3v*Jänech

jako2to kupiteli na stranS

druhö, jak näsleduje :

venösem Stätnlho poBemkoveho

üfadu ie dato t Praz«, dne ^.

Servna 1924 ö.j.28428/24-Il/3
"*- ..,., I --TT—^'**"

""
-- \»

byly panu prodateli propiStSny

ze zäboru podle §u 11 zäk.zäbon

näsledujfci pozamky :

KaufTertrag

abgeschlossen am unten beigesetzten

Jahre und Tage zwischen Herrn Sa-
Hwiinww "'

1 m n Czeczoviczka,
Grossgrundbesitzer in Fartschendorf,

Oerichtsbezirk Preiberg in Mähren

als Vater und Verkäufer einerseits

und Herrn Dr. Arthur Cze-
czowiczka, Grossgrundbe sitzer

als Sohne und seiner minderjährigen

£nke lin SrikaCzeczowi-
- c z k a , beide in Koravskö Svattf

Jäny als Käufer andererseits, wie

folgt :

\.
K K

Laut Erlasses des St.B.A» de dato

Prag, den 6* Juni 1924 &• Z. 28428/

24-II/3 wurden Herrn Verkäufer nach-

stehende Grundstücke nach_S 11 Be-

schlagnahmegesetzes freigelassen :

V •

I

I

\

'V
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-^j^ »0»» 1.J 5

öis» Kat«obac Cfs*
t1o£# neb des«Mm. kat«
Einl» Kat«Gre(meinclB Kat«
Z# oder Landtfl« Z#

lultura
Kultur

pÄÄa
Boden ^

landw. anderer
2emid*. jinä

posnämka
Anmerlaing

1749/2 les Aald/

1775/2

1779

1780

1789/1

1795

1796/1

1797

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1809

1819

1821

1822
*

1823

1825

1829

1835

1841

1852

1853

2049

f P

• f

f »

f 9

9 $

9$

$ »

9 9

9 9

9 » 99
•.# •• * f

^» V» • >^

role /ickj^r/ 76 72

10 05 57

56 47

pastta /Weide/

role /Acker/ 2 33 24

pastja /Weide/

role /Acker/ 1 21 93

#f fr 2 48
• •#

pastva /fleide/

louka /Wiese/ 1 49 08
f

pastra /ffeide/

ff

»

f

9 9

role /Acker/

• • • f

14 03

11 71 72

les /iVald/

f f

f f

»

•

9 9

< t

role /Acker/ 10 24 55

pastra y\7eide/

3 03 20

21 58

3 62 47

22 10 18

3 23 02

1 51

5 50

18 28

25 90

2 77

14 81

Säst parc* V,

2 73 36

10 93

11 26 86

öäst parc,

* • *>

29 60

9 57



N

^ds. Kat.obeo
Tloi. neb des.zem*
^iinl. Kat^Goneinde
Z. oder I^ndtfl*

kat«
Kat^
74.

Kultura'
Kultur

;

pfida

, Boden

liindw. anderer

poiüi^mka
AiM^'kung

100 sle2#d#2*k#o«
?ust6jov

sl6SS«L«Tf«Kat^
Oem.PetrowitÄ



8

Podle dopluujfciho \yn08U

26.fi jna ö. j . 10a544/<i7-

Il/S lyly propuitSny podle töhoä

§u 11 zäboroYeho aäkona jeätS

näsladujici daläf nemovitosti,

totii :

Laut Ergänzungs-Erlasse vom

26. Oktober 1^7 SrZ. 10864^/??-

II/3 vurden nach demselben f 11

Beschlagnahmegesetaes nodi nach-

stehanda weitere Li^enschaften

freigegeben, nämlich :

obec eis«

Tioz« neb des.zem* kat«
Einl# Kat.tteiLeinde Katf
Z# oder Landtfl« Z#

Kultura
Kultur

püda
Boden

Bem^d# jinä
landw« anderer

posnämka
Anmerkung

» t

#•

ff

99
K <.

Cls« Kat.obec
Tloi^* neb des«zem«
Einl« Kat. Gemeinde
Z« oder Landtfl«

kat.
Kat.

Kultura
Kultur

flda
Oden

zoirSd« jinä
iandw« anderer

poznämka
Anmerkung fiV

f f

191 BartoäoYice
Partsohendorf

r
(.' ü M^

5^ st#pl*/Baufl#/

27 V pastta Aeide/

1625"^ ,. • »»

16<i6^ ,, ^,

1627*^

»» t

f 9 9 9

< <L

1747 ^ pffkoji /Graben/

1748 '^

1752 ^^

175? ^

f f

f

»

99

> 9

9 9

9 9

1759 YifbSh Aus lauf/

1776 V
9 9

c t

9 9

1731/3- pffkop /graben/

178>3/3v ,,

178i/4v ,,

9 9

1786

1788 '/

180S '-'

9 9

9 9

9 9

I

9 9
1810^

1811 V .

,

9 9

9 9

9 9

9 9

9 f

» •

51 86
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u

tiB0 Kat.obeo
t1o£« neb do8#z6ni«
Einl« Kat^Gkmeinda
Z« oder Latdtfl

kat«
Kat«

Kultura
Kultur

ü&da poznämka
Boden Anmerkung

sem8d# jinä
landw# anderer

432 BartoSoTice
Part sehendorf• V

1620/2 pastva pHkop /ft'eide

Graben/
3 67

100 2d.Pust§ioT
Ltfl.Petrowitz

i t

9 9
* t

neplod. /uliproduktiv/ 91 00

22 16

danS prostä /st euerfrei/66 14

5 93
. ='aV

197 Sedlnice
Sedini tz

1188

1189

2166

2168

2171

2029/3 pastva /.leide/

2046
'

• »

f f

f f
* V

f •

• >

2063/i'

^f073/3

Obnääf tedy celkoyä plocha

se zäboru propuStSnä a tvoH-

cl svohodnÄ TlaatnictTf pana

Salomona CBeczoviozky, TfmS-
> '

ru 296.06.01 Ha.
^ II.

#

Z t^to plod

pan SaloBon Czeczowicska, ja-

koito otec sT<iau synu Dru Ar-

thuru Czeczcwiczkovi a syö ne-

zletilö vnuSce Erioe Czeczowi-

czkoyä näsle dujicl pozsinky a

nemovitosti :

• 9

» I

t 9

f f

» »

/:
n /-^ y /^/^

»•tx^tiir.mrjt^iM iiwp i t^wiiir—

<

35 07

3 96
V

65

17 70

67 67 \]

3 beträft also die gesäumte aus

d^r Beschlagnahme freigegebene

und das freie Eigentum des Herrn

Salomon Ozeczowiczka bildende Plä^

che ^96. 06*01 Ha*
II.

Von dieser KLäche verkauft

Herr Salomon Czeczoriczka als Va-

ter seinejtD Sohne Herrn Dr#Arthur

Szeczoviczka und seiner minder-

jährigen Enkelin Erika Czeczowi-

ozka nachstehende GrrundstUoke und

Liegenschaften :

\.^

A./ tv v/A.

Cisr Kat.obeo
ylo£« neb des.zem.
Einl. Kat#Gemeinde
Z# oder Landtfl#

Kultura
Kultur

Düda •

Boden
ha a m2

poznämkal
Anmerkung

/ K //

.

191 mor.desk zem. \/\J^ ^taT.parc./Bauparz/y
BartoSoTict ^/ • Aj\ ti^^^^t '„
Mähr.Landtfl. /i,18 ^^W.. ^^ -J^f ,, ^ 16

Partschendorf /^ / , ^ , ; _

.

/(2ß /role /Acker/. U 06

.j/sp r «ahrada /ßarten/ :^ 3

tP^^i
.i>'.V V

92/-

68«/

73*^

56
' <!Lw

V|\5

^?$^f' i*^
/ 2

•» %

^

1

role /Acker/

i^33 /,,

|/|36 '^pastva /fleide/

(/(^^,^ea.^ald/.

/^779 tiy,

,

/gyso/
/ii7as'/ii/,,

t/7l795 i/role /4cker/

^VcQ^ta /jfgg/

'^ß799^' pastva /Weide/

l/n.800 «^ole Acker/

^^01 i/'pas*"'^ /WeiJe7

/ l/ ^02»^role /Acker/

f »

» ff

• f

ff ff

99

zl 60

-t, 23

a 18

f 27

^178
^'3 03

/ 21

/ 3 62

^'22 10

^' ?^
i 76

> 2

2. 56

^2 33

X 1 21

2

99^

16/

16

55'

^

21^ 'Z rc 3
',

i^

20

68 e;*''

02 u
72

47 •'

51 t^

24 V'

50 •
93 k^ 'V'^ *"• ^«^'^

48i^

£/|3^04 •pastva /%eide/ ^ 18

|/^809/l ^ouka / Wiese/ 2 1 49

fu iS^'^-^ n»^''^^'

28

08

"19

n^^

4f

•»«"<**»
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Öls.
loz#

Kat.obec
neb d68«Z6m«
Kat.GrenBinde
oder La.ndtfl#

Kültura
Kultur

pftda

podsn
ha a ia2

pozndiBka
AiiDiörkung

119/2 i)astva / Weide/.

1821 i f

f f

l^
j^v^gm^fn.

\A

rjje Acker/

f 25 90,

. ^ 2 77 /
4*14 siv

2 U 03 1/

-
"-8 98

.; 2 75 35

\^-

,/ \/ .»

ff

f f

J
10 93V^ ^^^ |-

j 11 25 86v^4C^20p3

3(89^xxxiqpc20::/t^cdc«[r^xxxxx>:iQ7JS4xää[

/|1853 /pa/tTa /Weide/

2507/3 <Ä«fci Aeg/

*/

/^ß9/4wle;8 Aald/

>»

»»

./

i

I

/ jl789/3 i^ryoka /Wiese/ Z

f
2.,e /Acker/

!7^*^ikop /Kraben/ ^

/^96/4»^,le /Acker /

179

29 60«/

8 781/'
*

26 83»/

68 66^

10 34 '^

2 75/

14 6b^

54 28 '^
49 50
6 98^

Hii^

/> i^^796/6 ^ouka /Wiese/

y^im5/5i^98 /ffald/

IOC slez.u. z.k.o.
Fe trovice
slez.L.T.K.G.
Fetrov.'itz

/t^ J^'^ .^€ Jt 6

ff

uka /wiese/
oiika/aese/

13 52 45^

"21 95 25 i^

Z 20 ISi/

11 ?6 1/

14 ^5 1/

2.
V* .»

9 9

i
18 61»^

12 35
14 ,65

• / •

it#obec
s« neb dec^em.

Bial# iat.^leineinae

Z# oder Landtfl^

Cia.
kat* Kultn»

Lultur

püda
'^. Boden

ha a n2

posnäiaka
Ajimerkung

100 slez«d«z*k.o#
Petrotice
slee«L.T«E*G«
Petrowitz

LgiA' iftKuka /V/iese/ ./. (23 00 00 < '^^ö

ISS/JI neplod. /luipidduk. A ^' S 1 00 ^t^t/i.

.89 > ff f f V 22 161^1 /

^öTÜNdEüä prostä /ateuerT^f 66 Ux i^-JH^.^'

*v

. 512 p,ii:, Zaygsice

(^ G«F,«SaTer8dorf

^i7

X08;;,/H^tTa Aeide/

*|.^»/l082/2»^ /flald/

fi .
,irl0Ö4/l«<6^ /Wald

mpÖ5/l^.

&
Sipn^35 07«'

42 04 ö^ ) '.»•

60 96 "

/

»/

*•'

:iC34/2 •,

^ 69 49

V 40 17

/

^r//r

v

s
oz«kn«k«o« t/l^
artoSovice ^

'
^ ^^ ^

f f

f f

;i^l!^auFl/363 iJartosovice 1 • ' l/fü^ s—«.^ PartschsndorfAy fCa^->-s. , /

Grundb.fi. \ ^nß^ j^aatn ß^it^j

Z9 f •

ff

ff

f f

3G6

f^l^O

i/6*-'32

oz.knlA.o. 'l/oBSO/l loa /Wald/
ar to sovice

j J^oyCjfi , ^/ ' -
Gntndb.E.
Partsoliendorf

•

»

»

«

364 go^.kn.k.o. j
rtoäoTic« j

(jrundb.S. /

Purt scheiidorf h -J

fa tav .parc« /Baup . /

359 zahrada /harten/

3 24 ^ ) *> ir/"

4 47 97 /
^. .

.

4 17 03 V

5 60 «^

72

4 14

8 67

1 88

1 14 011^
'
1 20 34 •

/3 63/

• 11 68v/^
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liovriflio vtSlenf zästaviifho präva des Pfandrechtes für den bar nicht

pro hotorS nezaplaceny zbytek

]cupn£ ceiQr, ayäak kupitelä za-

tazujf sd rukou spole6nou a n«-

roadlluDu vydati panu prodateli

na jabD ooiädäni neorodlenS ke

"besb-hlten Kaufschillingsrest derma-

len nicht, allein die Käufer Ter-
• «

pflichten sich tlher Verlangen des

Herrh Verkäufers ihm unverzüglich

und zur ungeteilten Hand eine in-

tabulationsfähige Pfandbestellungs*Ykladu zpr usohilou listinu o

zflzenl Eästavnlho präva na pozem- Urkunde ob den in Gemässheit des

cfch a nemoYitostech podle t^-

to smlouyy nabytj^ch za te ktere

doby z\r^Tajfcf nedoplatek trho-

ve ceny a aipe zavazujf se vy-

staviti tuto listinu na vlastnl

ütraty a däti ji neprodleng kni-

hOTnS ytgliti^ pfi öem4 ponesou

oni z vlastniho Tsechiiy s tfm

spojeni utraty a vylohy, väech-

ry poplatky jakoä i eventuelni

Tylohy kyitance a v;^aau, takäe

vorillenden Vertrages enrorbenen

(Grundstücken und Liegengohaften

Über den zu dieser Zeit noch beste-

henden KaufSchillingsrest a^f eige*-

ne Kosten auszustellen und sie un-

Yerzliglich zur grundblicherliehen

Eintragung zu bringen, wobei sie

die damit verbundenen Kosten und

Auslagen samt allen Gebühren als

auch die ev# seinerzeitigen Quit-
< .

,*

tungs- und Löschungskosten aus

poiia Salomona Czeczowiczku ne- Eigenem zu tragen haben, sodass

smSjf z tohoto titulu postihnou-

ti iadni ütraty a i|^lohy#

Herrn Salomon Czeczowiczka aus die-

sem Titel keine wie immer gearte^

ten Kosten und Auslagen treffen

dürfen«

Kupitelö a pfejimatelö pfe-

jlmaji pro rata jfmhry koupenych

IV.

Die Käufer und Uebernehmer

Übernehmen zur Selbstzahlung pro

FJ..

[Mler^ch däle jmenora-

nfmi hypotäkami, a zaTazuji se

saiii zaplatiti - takäe tfm üplnJ

pfestävä dosavädnf platebri po*-

yinnostJL pana Salomona Czeczo-

wiczky - pohledäTky hypoteSnf
«

haniy msrkrabstvi Moravskeh),

pro niä je st Ttöleno zdstavnf

pr^TO ve Ylo?ße 5.191 nor.desk

zemskjfdi a to z dluänlho upi-
*

SU 2 5.111.1888 püvodnfm ob-

nosu .120.000 Kö

a z dluänfho upisu z '

9.dubna 1906 püvod-

nim obnosu 2a2*6Ö0 Kö,

pfirozenS v te v^Si, kterou

bude zjistiti ke dni doru5enl

vrchnoopatrownickeho schvälenf

t^to smloui^* Tyto hypotekärnl

dluhy pana prodavatele budou

pro rata zuStöväny na sräiku

trhovö resp# pfedavacf ceny,

kterou majf nabyvatelö zaplati-

tit tak2e se tato kupnf cena

onen obnos zmenäl, toto ode-

6teni se vSak stane tepnre od

poslednl spldtl^, resp« tak^

rata der gekauften uqf mit nachbe-

nannten Hypotheken belasteten Fläche,

somit unter vollständiger Ausschal-

tung der bisherigen Zahlungsrer-

pfliohtung des Herrn Salomon Czeczo-

wiczka, die o^ den in der SeZ# 191

der mährischen Landtafel pfandrecht-

lieh sichergestellten Forderungen

der Hypothekenbank der Markgrafschaft

Mähren aus der Schuldurkünde Tom

5/l2#lÄ98 im ursprunglichen Betrage

on 120.000 K6

und aus dem Schuldscheine

Tom S.April 1906 im ur-

sprünglichen Betrage

Oß 282.600 Kö

natürlich in jener Höhe, welch»-

zum Zustellungstage der pfleg-

schaftsbehördlichen Genehmigung des

erliegenden Vertrages zu ermitteln

sein wird. Diese Hypothekarschulden

des Herrn Verkäufers werden yon dem

seitens der Erwerber zu zahlenden

Kauf- bezw* Ueberlassungspreise

pro rata in Abrechnung gebracht,

somit dieser Kaufpreis um diesen

Betrag gekürzt, dies aber erst won
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od pfedposlednf splätky trhoYÖ

ceny v pflpadö, ie by poalednf

splätka nestaöila k uplnä kom-

pensaoi«

Jinak yäznou na prodiva-

nych resp# pfedävanych po^efficfch

a nemovitostech pouie slu'^etnosti

yodnf, sluäebnosti oesty, jlsdy

a hnanf dobytka, ktert nabyTate-

1< pfejfmaji beze srääky kupnl

ceDßr. Kdyby se likäzalo, '2e m
kupovanych resp« pfe j inanycli po-

Zbmcich a nemoyitostech väznou

jeätö nöjake jinä dluhy a biome-

na, je st povinen pan prodatatel

däti je vyLia^ati do Sesti mSsfcft

joa sviij ucet a nebezpeöl.

1.

Driba, vlastnictyl , uäfvä-

nf, nebezpeci a vü.bec väechna

bjfemena i uzitky, zvläätö pak

povixmost platiti üroky hypote-

kirnip dan§ a Täeclmy Teiejn^

danS a däyky pjrechäzejf na kupi-

tele dnem doruöeni usnesenf yrch*

noopatrovnickäho soudu o schvä-

der letzten bezw. falle die letzte

Rate zur vollständigen Kompensation

nicht ausreichen würde, auch Ton

der vorletzten Kaufschillingsrate#

Sonst haften auf den verkauf-

ien bezw. Hb erlassenen Grundstücken

und Liegenschaften nur Wasser- Wege-

Fahr- und Viehtriebs- Servituten,

welche seitens der Erwerber ohne

Abrechnung von dem Kaufpreise llber-

n'ömmen werden. Sollten ob den ge-

kauften bezw# übernommenen Srund-

stUcken und Liegenschaften noch ir-

gendwelche andere Schulden und Last

i

zum Vorscheine kommen, dann hat

dieselben Herr Verläufe r innerhalb
4L. .

4

Monaten auf eigene Rechnung und

Gefahr zur Löschung zu bringen.

V.

Der Beiitz, das Eigentum, di«

Benutzung, die Gefahr und Überhaupt

alle Vorteile und Lasten, insbeson-

dere die Pflicht zur Zahlung der I^-

pothekarzinsen, der Steuern und allei

öffentlichen Abgaben und Anlagen

llbergehen auf die Käufer mit dem

Zustellungstage des diesen Vertrag

lani t^to amlou^, kter/ito

den Tübec je st rozhodn^ dnem

pro zuötoväni vzäjemni^di präv

a zävazkd« <

'•» ^'»'W

VI.

Smlurni strsny prohlaäujf
T

a potvrzuji tijitto, ie tato

smlouva byla sepsdna a vyhotovena

zcela VQ shodS s jejich sou-

hlasnou vüH a proto vzdävaji

se v^slovnS v§ech namitok, sa-

jmena pro skriceni pfes polo-

vici skuteönä ceny a nämitek
»

ze sprävy«

/sechny Zclvazky, kterö z

täto amlouv}'^ kupujfci strana

pfejala vüöi panu prodavateli

Salteonu Czeczovriczkovi, rozu-

•* I

genehmigenden Beschlusses des Pfleg-

Schaftsgerichtes, welcher Tag Uber-

hai^t als Stichtag fUr die Abrech-

nung der gegenseitigen Rechte und

Pflichten zu gelten hat.

r

Alle Vertragsteile erklären

und bestätigen hiemit, dass der

Vertrag in Gemässheit ihres Über-

einstimmenden {fillene ausgefertigt

und verfasst wurde, weshalb sie sich

ausdrücklich aller Einwendungen,

namentlich wegen Verletzung Über die

Hälfte des wahren Wertes und aua

der Grewährleistung begeben.

Sämtliche aus dem vorliegenden

Vertrage hervorgehenden Verpflich-

tungen der KaufSeite gegenüber dem

Herrn Verkäufer Salomon Czeczowiczka

risch.

VII.

mSji se na stranS kupitelü ru- sind auf Seite der Käufer sblida-

kou spoleönou a nerozdllnou.

VII.
• •

Kupujfcf strana nese z

vlastnfho ütraty a vj^lohy spo-

jehö 8 jednänim, vyhotovenfm,

knihovnim provedenfm a vfchno-

opatrovniokym schvälenfm töte

• AusfertieTan'"
Die mit der Verhandlung, grund-

bücherlicher DurchfUlirung und pfleg-

schaftsbehördlicher Genehmigung des

vorliegenden Vertrages verbundenen

Kosten und Auslagen, einschliesslich
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\f.

smloufy, $ltaja t to i utraly

pflpadnS nutn^cfa dlloiah pldn-

kfl, 8 tfm spojenö utraty a po-

platky a sejm^na takä poplatlsy

Tkladnl#
'•

'.«

VIII
• * •

Tato trhoTä rosp» pfodaya-

ei smlouva vyhotoyuje se ve

dtou originalech, z nichi joden

obdrii pan prodavatel a druh;f

pan Dr.Arthur Czeczoviczfc».

Ogtatnl kontrs-lienti ohdrii na I

Bf6 pfänl kdykoli na je j ich

ütra^ ij^ofiz^nf buclto ov^eny

neb jednoduchjf' opis t^to snlou-^

Ty*
'

Obe strany udelEJf svo-

leni^ aby näsledujicl parcely

byly z dosavädnf oh vloätek ods-

p»äny, totiii :

X vlo^y ö# 191 mondesk gam-

ßk^ch ppircely uvedone v pf edu

T odstill. katasträlnl obce

Bartoäovice, y
/

/ /

/'

.^ y //

der losten Totixkmjäxsaf der etwa

erforderlichen Beschaffung von Tei-

luagsplänen, die damit Terbundenen

Kosten und Gebühren, naiiiautlich

auoh die SintragungsgeDUhren trägt

die Kaufseite aus Eigenem*

VIII.
• *

Der Torliegende Kauf* bezv*

Ueberlassungsifertrag wird in zwei

Originalen ausgefertigt, wovon

eines der Herr Verkäufer ind das

ajidere Herr Dr.Arthur Czeczowiczka

erhalten wird. Die anderen Kontra-

henten erhalten Über ihr jedesmali-

ges Verlangen auf ihre Kosten eine

beglaubigte oder über ihren Wunsoh

einfache Abschrift.

Beide Teile erteilen die Ein-

willigung, dass die nachstehend

angeführten rarzellen 7on den bis-

herigen Einlagen abgeschrieben

werden, nämlich :

Aus der fi.Z#191 der mähr. Landtafel

die vorstehend im Absätze ll.ange-

führten, in der Kat.&enßinde Par-

tschendorf,

•«

l'.^'X»

KU '.T.«^v

il^^-\'"^.

. • •
•

Ms« 100 slessk^fch deek aus der JS#Z« 100 der schlee.Land-

tmiskfdh parcely uveoeni v pfe-

du V iiwi odstavci kat.Qbce

PustSjov,

däle z vloiiy 6#512 kat.obce r

ZäTSäice,
i \

Tloäek Ö. 363, 364, 366 a

432 kat.obce Bartoäovice,

2 Tloaor ö. 197 kat.obce

Sedlnice a

z vlääky ö. 434 kat. obce Bu-

tovice parcely uvedenä v ptedu

V odstavci II a leilcl ve jiiif-

movan^rch katasträlnioh obcich

a aby pro tyto parcely byly ^.

zflzery nov(§ knibovnf vloiky

a souSasne pfeneseny väznoucf

dluhy a bfejnena.

Ve vloäcach shorauve-

denfch resp« nove z^fzenych

8.

a ve vlo2ce 6.217 kat.obce

tafel die vorstehend in dem selben

Absätze II.angeführten und in der

Kat.,Gemeinde Petrowitz,

ferrner aus der Grundbuchseinlago 512

der Gemeinde Saversdorf

,

aus den (ixindbushseialngen 363,

364, 366 und 432 der Gemeinde Far-

schendorf,

aus. der Gruiidbuchseinia^ie 197 der

Gemeinde Sedlnitz und aus der Grund-

bucitseinla^B 434 der Gemeinde Bo-
•* V

tenwald oie vorstehend im Absätze II.

angefj^rten und in öaü genannten

Katastralgemeinden gelegenen Perzellen

abgetrennt und für sie neue Grund-

buchseinlagen imter lieber Iragung

der dartuf hafteilen .Schulden und

Lasten errichtet werden*

3ohin werde ob den vorangefUhr-

ten avcnt. xicu zu eröffnenden Grund-

buchsoinl^igün Z. '
'

und ob der r].2. ^17 der (itemeiade

c

'¥
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Radv?nioe, okres Lipnlk n/BeÖYOU Radvanice, Bezirk Lipnfk n/feeSvou

budiä vlozeno prävo vÄastni- das Sigentumsracht zu Crunstan des

Herrn Dr^ Arthur Gzeca
w i c 2 k a und des Prciuleina

Erika Czaczowiczka,

ck4 Ye prospSch panc D r a

A rth ura Czeczovi-
c 2 k y a sleöny E r i k y

CzeczowiczkoYä,
kaädömu k jednö ideälni polovinS. einverleilkt.

fttr jeden zu einer id^Uen Hälfte

VIden y
"

-r , dne f
4coucf^

Praha
1931.

Wien
, den 9. Wivz

Prag
1S31.

• >>»

^--^p^'

B.R.Z. 88/1931

hriften des Herrn Salonon *

C z'

e
'c' l:'"c w i'c z k a , Gutsbesitzers in Wien, IV. Brucknerstras-

se 2, des Her^^n Dr. Arthur Czeczowiczka, Crrossgrund-

besitzers in Uor, Sv. Jany C. S. R. und der Frau Irma C z e c z o

w i c z k a , des Ltzteren liattin. ^Yohnhaft in V/ien, III. Schwär-

zenber{3)latz 7 -.vird bestätigfb. --------.-------.-'
V/ i e n , am neunten L'lärz Eintausendneunhunderteinunddreissig

Creb. s. Stpl. u. Steuer 3/ S ' g • % »



Nc I S6/31

Podepsan^ aoud schviluje tuto kupnl salouvu za nezl.

2riku Czeczöwiczkovou n^dopatroviiicky.

Dieser Kaufvertrag wird vom £:eferti£-tejj, Gerihhlte

hinsichtlich der aj.^^eczovdczka iurctelsbehördlich cenehmict;

Okresnl soud v ^Hbof-c, odd. I.,
Bezirksgericht in Freiberg, Abt. I.

• one 31, srpna 1931,
je^, 31, AuöustlQül,

.1

\

»

*

>

»

>

".*

\
i> ^

^ « '

•
if

^
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Dodate6nö prohläSeni

mlouvou uzavfenou

dne 9/3. 1931 mezi panem Salo-

monem Czeozowiczkou jakoäto pro-

dayatelem na stranö jedne a pa-

nem drem Arthurem Czeozowiczkou

.a nezletilou Erikou Gzeciowic:?-

ko70U zastoupenou kurätorem p#

drem Birnsteinem jakozto kupi-

teli na stranS druhe, prodal pan

Salomon Czeczowiczka kupitelim
T- -^ '

nemovitosti ve smlouve uvedenö

za kupni cenu 289*922.90 Kc.

Ujednanlm uzavfenym dne 9/3#1931

mezi panem drem Arthurem Gzeczo-

wiczkou a nezl.Erikou Gzeczowi-

czkovou zastoupenou kurätorem
*

p#Salomonem Czeozowiczkou ude li-

la jmenovanä nezletilä p. Dru

Arthuru Gzeczowzkovi prävo ho-

spodafiti na pozemcich ji naby-

t^ch proti pfevzeti zävazkü v

ujednän£ stanovenydh. Ob§ tyto

smlouvy shhväleny byly usnese-

^^^
t . < 1»S

'' <>:'.<

Nachtrags

• «

Mittelst des am 9/3. 1931 zwi-

sehen Herrn Salomon Czeczowiczka als

Verkäufer einerseits und Herrn Dr.

Arthur Czeczowiczka und der minder-
^

.

jährigen Erika Czeczowiczka, vertre-

ten durch cfen Kurator Dr.Birnstein

als Käufer andererseits ahgeschlosse-

nen Kaufvertrages hat Herr. Salomon

Czeczowiczka den Käufern die im Ver-

trage angeführten Liegenschaften um^

den Kaufpreis von 289.922.90 Kö ver-

kauft. Mittelst des am 9/3.1931 zwi-

sehen Herrn Dr.Arthur Czeczowiczka

und der minderjährigen Erika Czeczo-

wiczka vertreten durch den Kurator

Salomon Czeczowbzka abgeschlossenen

Uebereinkommens hat die genannte

Minderjährige dem Herrn Dr. Arthur ^

Czeczowiczka das Recht zur Bewirt-

schaftung der von ihr erworbenen

Liegenschaften gegen Uebernahme der

im. Uehereinkommen festgestellten

Verpflichtungen erteilt. Diese beiden

J .i;*-r_ . .

- -'"»tf

>'>>



nim okresnüio soudu v Pfibofe,

jakoÄto soudü opatrovnicköho

z 31/8. 1931 öj. Nc I 96/31.
V* >*

Teprve po knihovriim pro-

vedenf jmenovanych smluv bylo

zjistgno, ie pfehlednutim ne-

byly do techto smluv pojaty

näsleduilcf pozemkove parce-

kat.ö. 236 cesta a 2532/1 ce-

sta kat.obce Bartosovice a

kat. ö. 533/3 zahrada a_1918/3.
./ \/ V» «

'

cesta kat.obce Butovice.

Yäechiiy iyto parcely

byly ji2 dffve pro£u|t§ny ze

zäboru a tvofl s ostatnfnd do

jmenovanydh smluv pojalymi

nemovitostmi jediny celek.

Ob§ smluvni strary m§ly pfi

uzavfränf smluv umysl pfenesti

na nbvö nabyvatele take iyto

ötyry parce]y a kupni oena tarn

smluvenä vztahovala se rovneä

na tyto 5tyry parcely.

.A

Z tgchto duvoda prohla-

äuje pan Salomon Czeczov/iczka,

\

\

Verträge wurden mittelst des Besohlt

ses des Bezirksgerichtes Preiherg

als Pflegschaftsgerichtes vom Sl/S.

1931 Zl.Nc I 96/31 genehmigt i-

Erst nach der grundbllcherliehen

Durchführung der genannten Verträge

wurde festgestellt, dass durch ein

Versehen folgende Grundparzellen in

diese Verträge nicht aufgenommen

wurden :

Kat.Z. 236 Weg und 2532/1 Weg Kat.

Gemeinde Partschendorf und

Kat.Z. 533/3 Garten und 1918/3 Weg

Kat. Creme inde Botenwald.
^

Sämtliche diese Parzellen wurden

bereits früher aus der Beschlag-

nahme freigegeben und bilden mit den

Übrigen in die genannte Yer träge

aufgenommenen Liegenschaften ein

einheitliches Ganzes. Beide Vertrags-

Seiten hatten bei der Vertrags-

schliessung die Absicht auch die-

se 4 Parzellen auf die neuen Er-

Werber zu Übertragen und der dort

vereinbarte Kaufpreis bezog sich

ebenfalls auf diese 4 Parzellen#

Aus diesen Grrlinden erklärt

Herr Salomon Czeczowiczka als Ver-

jakoito prodavatel, 4e svemu

synu p.Dru Arthuru Czeczowicz-

kovi a svö nezletilö vnu5ce

Erice Czeczowiczkovö zastoupe-

nö kurätorem drem Sigmunden!

Birnsteinem ustanovenym usne-

senlm okresnfho soudu v Pf'fbo-

fe z 13/5.1931 No I 96/31 pro-

dävä a pfenechävä resp» prodal

a pfenechal näsledujlcl nemo-

- yftosti : ,,^n5rf*i^3^

236 pastva-cesta ye vy-

mSfe 0.0532 m2,^^-^^^

f^l/iat.6. 2532/1 cesta ve vymgfe

j

^ vf^tosti :

5
^jt?^kat.c* 23

^

LSvJt

0.2183 ni2,

obS V kat.obci Bartoäovice

vloäka 6. 362 a

/Vv^kat . 6 . f533?3_^hrada ve vyme-

i f^ 0.0138 m2,

kat.ö. |l918/3 cesta ve VT^mSfe

)0.0030m2. ^ S^tpJi.^r.Jf
J

I obe V kat.obci Butovice vloä-

(^ 5^ 434,

a sice dodatkem ke kupnf smlou-

ve z 9/3.1931, tedy bez jak4-

koliv üplaty, jezto kupni cena

- za tyto nemovitosti zahrnuta

je st \vi V celkove kupni cen§

käufer, dass er seinem Sohne Herrn

Dr.Arthur '^zeczowiczka und seiner

minderjährigen Enkelin Erika Czeczo-

wiczka vertreten durch den vom Be-

zirksgerichte Preiberg mit dem Be-

schlüsse vom 13/5.1931 Nc I 96/81

bestimmten Kurator Dr. Sigmund Birn-

stein folgende Liegenschaften ver-

kauft und Uberlässt bezw. verkauft k\

und überlassen hat :

Kat. ZI. 236 Weide-Weg im Ausmasse
Vi

von 0.0532 m2,

Kat. ZI. 2532/1 Weg im Ausmasse von

0.2183 m2

beide in der Kat. Gemeinde ParfscBen-

dorf Einlage ZI. 362 und

Kat#Zl. 533/3 Garten im Ausmasse
v. ^« ^^ \»

von 0.0138 m2

Kat. ZI. 1918/3 Weg im Ausmasse

von 0.0030 m2

beide in der Kat. Gerne inde Botenwald

Einlage ZI. 434

und zwar im Nachtrage zu dem Kaufver-

trage vom 9/3.1931, also ohne jedes

En"tgeld, weil der Kaufpreis fUr die-

se Liegenschaften in dem Gesammt-

preise per 289.922.90 K6 inbegriffen

I ist. Die genannten Käufer erklären

/
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per 289.922.90 Kö. Jinenovanl

kupitelö timto prohlasuji, äe

.

nemovitosti ty za podmlnek

zde jmenovanydh kupujf a pfejlmaj

resp. koupili a pfevzali. ObS

smluvni strany prohlasuji, ie

toto dodateönö prohlä§eni tvo-

ff soucäst kupni smlouvy z

9/3.1931, takie väechna ustano-

venf V kupnl smlouvS obsaäenä,

jakoz i väecliny zävazky smlou-

vou tou pfevzatä resp« präva

ji zrizenä plati rovngi pro

tyto zde uvedene nemovitosti»

^2-v 1 ä S t g prejlmaji kupi-

tele take väechny zävazky jme-

novane v odstavci IV. kupnl

smlouvy ohledng pfevzetf bfe-

men tarn uvedenych.

Ob? smluvnl strany udSlu-

ji timto vyslovnö svolenf, aby

na zäkladS tohoto prohläseni

vlozeno bylo ve vlo^ce c# 362 _

kat.obce Bartosovice a vlozce c,

434 kat.oboe Butovice vlastni-

cke prävo pro pana D r a

Arthura Gzeczo-
w i c z k u a sleönu E r i -

hiemit,das3 sie diese Liegenschaften

unter den genannten Bedingungen kau-

fen und übernehmen besw* gekauft und

1, Übernommen haben« Beide Yer tragstei-

le erklären, dass diese Naohtragser-

klärung einen Bestandteil des Kauf-

vertrages vom 9/3* 1931 bildet, so-
N •

dass sämtliche in diesem Kaufvertra-

ge enthaltenen Bestimmungen sowie

auch sämtliche durch den Kaufvertrag

Übernommenen Verpflichtungen resp«

erworbenen Rechte auch für, diese

hier angeführten Liegenschaften gel-

ten. Insbesondere .über-

nehmen die Käufer auch «amtliche -

im Absätze IV. des Kaufvertrages ge-

nannten Verpflichtungen bezüglich

der Uebemahme der dort angeführten

Lasten.

Beide Vertragsseiten erteilen .

hiemit ihre ausdrückliche Einwil-

ligung, dass auf Grund dieser Er-

klärung in der Einlage ZI.362 der

Kat. Gemeinde Partschendorf und Ein-

lage Z# 434 Kat. Gemeinde Botenwald

das Eigentumsrecht zu Gunsten des

Herrn Dr. Arthur Czeczo-
w i c z k a und des Fräuleins

i

s

\

ö<^ o/w i c z k

V ^-., pro laH&ölio k jednö

ideälnl polovici.

Pan Dr.Arthur Gzeczowicz-

ka a nezletiU Erika Czeczowi-

czkovä zastoupenä kurätorem p«

Salomonem Czeczowiczkou ustano-

venym usnesenim±resniho soudu

V Pffbofe z 6/8.1931 Nc I 96/31

prohlaSuji timto, äe navzäjem

zfizuji resp. pfejimaji ohled-

nS parcel 236 a 2532/1 Bartoäo-

vioe a 533/3 a 1918/3 Butovice

täz präva a tyte& zävazky, kte

-

i^ byly 7.aloz.eny resp. pfevza-

ty zmfnön;^m ujednänim. Toto do-

datecnö prohlääeni tvofi sou-

Öäst ujednänl z 9/3.1931.

./.

./.

Zejmöna udSluje nezletilä

Erika Czeczowi czkovä svoleni,

aby ve vlozce c, 362 Bartoäo-

vice a 434 Butovice na jejlm

ideälnim spoluvlastnictvi by-

lo ve prospöch pana Dra Atthu-

ra Czeczowi czky j^oznamenäno,

ze jejl spoluvlastnicky podil

/
Erika Czeczowiczka
fttr jeden zu einer ideellen Hälfte

einverleibt werde.

• Herr Dr. Arthur Czeczowiczka und

die minderjährige Erika Czeczowicz-

ka vertreten durch den vom Bezirks-

gerichte Preiberg aittelst Beschlus-

ses vom 6/8.1931 ZI. Nc I 96/31 be-
.. • V« ...»

stellten Kurator Herrn Salomon Cze-

czowiczka erklären hiemit, dass sie

bezüglich der Parzellen 236 und

2532/1 Partschendorf und 533/3 und

1918/3 Botenwald dieselben Rechte
. SA

und Verpflichtungen gegenseitig

errichten resp. übernehmen, wie uie*

selben durch das erwähnte üeberein-

• kommen gegründet resp. übernommen

' wurden. Diese Nachtragserklärung

bildet einen Bestandteil des Ueber-

einkommens vom 9/3.1931.

Insbesondere erteilt die min-
f

derjährige Erika Czeczowiczka die A

Einwilligung, dass in der E.Z.362 \

Part sehe ndorf und 434 Botenwald ob
« «

ihrem ideellen Miteigentums zu Gun-
/

sten des Herrn Dr. Arthur Czeczowicz-

ka angemerkt werde, dass ihr Mit-

eigentum an diesen G-runastücken

/

et
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y

na tSchto pozamofch neamf by-

ti jl po dobu äivota pana Dra

Arthura Gzeozowicziy bez jeho

svoleni prodän, zadluÄen, za-

staven nebo jakkoliv jinak za-

tiSen* Pro pffpad, äe po smrti

p.Dra Arthura Czeczowiczky

zdSdi jeho man^elka Irma Cze-

czowiczkovä spoluvlastnickj^ po-

dfl syöho maniela nebo jeho

öäst, ud^luje spoluvlastnice

slecna Erika Gzeczowiczkovä

rovnez svoleni, aby ve jmenova-

nych vlo^äch bylo poznamenäno,
j

-ia jejf spoluvlaatnicky podil

na techto pozemcich nesml byti ;

ji po dobu zivota pi.Irmy Gze-

czowiczkovä bez jejiho svoleni

prodän, zadluzen, zastaven nebo

jakkoliv jinak zatf^en.

Toto prohläsenl jest uci-

neno pod odkladnou vyminkou

schväleni okresnfho soudu v

Pfibofe, jako^to soudu opatro-

vnickeho ohlednS nezletilö

Eriky Czeczowiczkovö«

Na dakaz toho legal i so-

vanö podpisy panü Salomona a

während der Lebenszeit des Herrn Dr.

Arthur Czeczowiczka ohne Einwilli-

gung desselben von ihr verkauft, ver-

schuldet, verpfändet oder wie sonst

immer belastet werden dürfe. Sollt

nach Ableben des Herrn Dr.Arthur Cze

czowiczka seine Frau Irma Czeczowicz

ka den Miteigentumsanteil ihres

Hatten oder einen Teil desselben er-
!

werben, erteilt die Miteigentümerin

Fräulein Erika Gzectowiozka eben-

falls die Einwilligung, dass in den

vorgenannten Einlagen angemerkt wer-

de, dass ihr Miteigentum an diesen

i ^ Grundstucken während der liebenszeit

der Frau Irma Gzeczowiczka ohne

Einwilligung derselben von ihr nich

verkauft, verschuldet, verpfändet

oder wie sonst belastet werden

dürfe.

Diese Erklärung geschieht unter

der aufschiebenden Bedingung der Ge-

nehmigung seitens des Bezirksgerich-

tes in Freiberg als Pflegschaftsge-

richtes bezüglich der minderjährigen

Erika Cueczowiczka.

ürkund dessen die legalisierten
I

Unterschriften der Herren Salomon

1

Dra Arthura Czeczowiczky a

jednoduchy podpis pana Dra

Si^unda Bimste ina.

— , dne l.unora 1932.

Vlden

und Dr. Arthur Czeczowiczka und die

einfache Unterschrift des Herrn Dr.

Sigmund liirnstein.

Preiberg

Wien
, den 1. Petruar 1932

V

•h

j.
y^v^'f-ra^^'^v

B.R.zl 84/1938
t

ter TtotLreohriften des Herrn Salomon

Oaeoiowioaka. Guts^sitzte in Parteohendorf ,
wohn^

bäft in Wien, IV. BraolmeretraSe 8 und des Herrn Dr. Irtliar

Oi«o«owlo«ka, öuteDlisitaerB in Mor. 3v. Jany wird

\testätigt.
•

W i e n t am ersten Februar Bintausendneuiüiundertzwei-

unddreißsig. ----------

Gebühren ß. Stpl. u. Steuer -/f»^ 3 30 g

vNVi/CXAx
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UJedn^nf üeb ere Inkommen

I

uzavfenl nfäepoanöho roku a dne mezi abgeschlossen am unten beigesetztsÄ

panem drem Arthurem Czec a o -J«Jire und Tage zwischen Herrn Dr.A r -^

w l c z k u.velkostatkafom r Mor.Sv. thur Czeczowlczka »Gross-

Janeoh na J-dn^ atranS a Jftho chotf pf . grundbesltzer in Mor.Svat4 laay einer -

Irmou Czeczowiczkovou seits und seiner Oattin Frau I r m >

.

rozenou Adlerovou a nezleti- C zeczowiczka geborene A d -

l^ml dceraml H a n n o u a E r 1 - 1er und den minderjährigen TPchterm

kou Czeczowiczkovymi, HajjjtjL- undJ_r.-XJt^ v z e c z o -

zastoupenyml kurätorem ad actum Drem. w 1 c z k a vertreten durch Herrn Dr.

Vlktorem ^aplanem.advokÄtem Praze II. Viktor J^aplam, Advokaten in Fragg li.

Vodlökova 41, Jak näsleduje : vodlftkova 41 als Kutator ad actum an-

dererseits, wie folgt ;

I. I-

Kupnf a pfedavacf smlouvou ze dae 9. Mittelst Kauf-und Ueberlasaungsvertrages

bfezna 1951 prodal a pi^edal pan Salo- vom 9.März 1931 verkaufte und über -

mon Czeczowlczka od sveho velkostatku Hess Herr Salomon Czeczowlczka von

Bartoäovlce podepsan^m Dru.Arthuru,Ir- seinem Grossgrundbesitze Partschendorf

m§,Hann6 a Erioe Czeczowiczkovjhn tarn den gefertigten Dr .Arthur, Irma,Öanna

uvedene parcely v celkove v^fe 159. und Erika Czeczowlczka ins ungeteilte

97.18 ha do nedilneho spoluvlastnictvf Miteigentum, somit Jedem zu einem Ideel-

a to kaädemu k Jedn^ ideälnf «tvrtinß. len Viertel, die daselbst angeführten

Tato kupni' resp.pfedavacf smlouva byla Parzellen im ^esamtausnasse vonJ59^

ohlednS nezletilych ttanny a Eriky Cze- »718 Ha.Bieser Kauf-bezw.Ueberlassungs-

jczowiczk^ch vrchnoporuöensk^ schvÄlen^ vertrag ^rde rücksichtlich der mlnder-

», 'usnesenfm okresniho soudu v PHbote,Ja- Jährigen Hanna und Erika Czeczowlczka

II



r"
.2.

ko»to soudu opatroTnlckiho ze dne

1931 5j.

mittelst ^escniusBee des Bezlricsg erloh-

te« in Preiberg als Pflegschaftsgerich-

a byl tSmto nezletil:^» ust^tfioren kura- tes vom

torem ad aotxun Dr .Viktor Kaplan,

S ohledem na tyto poqiSry spolu -

vlautnickö uzavfrajf podepsanf ndsle-

dujfcf uJednÄnf o spravS a po-

äfydni tohoto spoluvlaetnictrf :

1931 S.Z.

/

/

/

pflegschaftsbehördlich genehmigt u*«

Herr Dr.Viktor Kapla» deneelbem zum

Kurator ad actum bestellt .

Mit Rücksicht auf diese Miteigen-

tumsVerhältnisse wird unter den ^efer

t igten üher die Verwaltung vmd Nutz -

nlessung dieses Miteigentumes nachfol

gende Vereinbarung ge-

schlossen :

II.
II.

Paa Dr.Arthur Czeczowiczka pfejfmi

näsledujicf zävazky :

a./Zdvazek udr^ovati vptedu zmf-

nSnö pozemky a nemovitosti se vSfm

«

Herr Dr.Arthur Czeczowiczka übernimmt

nachstehende Verpflichtungen :

k./*i« Verpflichtung die voran -

geführten Grundstücke und Llegenschof-

t *^ *. -»^« • ten mit allem Zugehör auf seine allei-
pHsluSenstvfm na sv« utraty v»dy v ^^n mix. uj-a u»

, V . X. 1,^ *^o*4 ni«en Kosten stets im ordentlichen Sta»
fädn^m 8tavu,Hdn6 na nich hospodatl- nigen iv««

» .» f ^ 4. ^,A^< i'„.ftVv vSaeh- de ZU erhalten, sie ordungsmässig zu
tijdospfvajfcf hypotekdrni uroky,vsecn-

iL j ' 1 "h^wirt Schäften. davon die abreifenden
ny dan5,dävky a vftbec väechny vetejne pewirt8cnarT;en,a

4 - »io-f«-f "HTDothekarzinsen, sämtliche Steuern,
dävky platiti a zapravovati z vlastnl-^ ^ypogiic* ,

ho b« ohled» na to.^da a t J*4 ^,l>TJmlagen und Überhaupt all. »ffantll-

tyto JIS dne. exl.tujl neho zda v bu- che. Abgaben au. Eigenen .u lei.te.

K ^^A^^v und zu entrichten, ohne Rücksicht da-
doucnosti budou teprve novg zavedeny «"» ^su -nur ,

^»1 -i- rftuf ob und in welcher H^he sie heute
nebo zv^Sen7.,zavazuJe se dale zapla- raur.oo una in weic

titi prozatfm a zalohou za pf.Irmu

Czeczowiczkovou rozenou Adlerovou a

bestehen oder b^ sie in der Zukunft

neu eingeführt oder erhöht werden soll
\

.leeny Hannu a UrlKu 0«cz»wlczlco»y ten.. er rerpfUchtet .Ich auch zu La.-

.a n» pMpadaJlcf 5Ä,t kupnl o.ny t ten der «. de» BUelgentuae Jeder

% i II
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aen splatnostl jeftnotllvych splÄtek a

to k tfai vyt6äku,ktei^ bud« docflen

ze spoluvlastnlck^ho podilu Jednoho

kaideho z nich

/

/

b./V pHpad6,2e by Jak^mkollT

derselben zu erzielenden Krträgnitse

den auf Prau Irma Czeczowlczka geborene

Adler und Fräulein Itanna Und Erika Cze-

ozowiozka entfallenden KnufSchilling zur

Verfallszeit der einzelnen Raten einst-

weilen Torschussweise für sie zu bezah-

len«

1

b,/lm ?alle einer auf welchem Wege

zpftsobetn doftlo ke zcizenf vlastnick^- immer erfolg'.nden Veräusserung de. isi-

ho podflu n§kterÄ ze spoluvla.tnic,neb gentumsanteiles einer der Mlteigentüme-

i Jen ödsti z Jejich vlastnick^ho po- rinnen oder eines Teiles desselben der

dflu,za^azuje se pa« Dr .Arthur Czeczo- ^betreffenden Miteigentümerin als Gegen •

wiczka nahraditi dotyßne spoluvla.tni- wert den Betrag von 2.128 K8 34 H für 1

ci jakoäto protihodnotu obnos 2.128 K6 Ha pro rata zu vergüten. natürlich unter

34 h za Jeden kaSd^ ha., snmozfeJmS quotenmässiger Abrechnung des auf die

odeöte se pM tomt krota hypotekirnfho veräusserte Fläche entfallenden Kapi -

'pohledÄvdnf Moravsk^ banky hypotefinf talsrestes der zum Zeitpunkte der Ver-

resp.jejfho kapitälov^ho zbytku v do- äusserung noch bestehenden Hypothekar-

b5 zcizenf pMpadajfci na ony zcizova- helastung der mährischen Hypothekenbank,

n6 plochy a dale ona kvota trhov^ ceny, und Jener ftuote des Kauf schillinges,

kterä V den zcizenf spoluvlastnick^ho welche am Tage der Verausserung des Mit-

podflu nebyla snad JeStS za doty8nou eigentumsanteilee für den betreffenden

spoluvlastnici panem drem Arthurem Cz- Miteigentümer zur Zeit der Verausserung

— -1 i j- j^n^^Ä AAitpna Herrn Pr .Arthur Czeczowlczka
czowiczkou zaplacena .Tohoto »adräenö- seitens errn i;r.Ar

^ ^ 1, «»»o« V ^-flnlacenf noch nicht bezahlt werden sollte,
ho obnosu bude pak pouzito k zapiaceni

Dieser "'^etrag wird zur Bezahlung
trhove ceny panu Salomonu Czeczowicz-

dee Kaufschillinges an Herrn Salomon
kovi. Ttücto shora uvedenym zpftsobem

-^ , ^ . .X ' 1 **** « Czeczowiczka verwendet.Der auf die vor-
vypocteny obnos, JeJ2 ma znplatiti peui

« , , angeführte Weise zu ermittelnde und
I)r.A.Czeczowiczka, bude dotyönö spolu- ^

^ seitens des Herrn Dr .Arthur Czeczowicz-
vlastnici zaplacen do tri mcsicu po smr-

, ^^ _ , , ka zu zahlende Betrag wird inner^lb
tf pana Dra.Arthura Czeczowiczky ,

>
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c.A pHpadg zaatavenf / zadlu2enf/drei Monaten vom Abiebenetag dee Herr»

Jest pan Dr .Arthur CzeczowiczVa porlnen Cr .Arthur Czeczowiczka der betreffenden

ze gylho vlastnfho majetku z^praviti KltelgentÜTnerln bezahlt.

vSechna bfemena a vSechny dluhy väznou- c./lm Falle der Verpfändung /Ver-

ci na podflech epoluvlaetnlc uzaTfraJf- schuldung / iBt H.rr Dr.Arthur Czeczo-

ci'ch tuto amlouvu a Jeet povinen posta- wlczka verpflichtet, die Laeten-und Schul

rati ae,aby toto vlastnictvx' bylo vSech denfreiheit dee Eigentumes der vertrage-

se
bfemen a dluhft prosto.Kdyby /tak neeta-

lo aS do emrti pana Era.Arthura Czeczo-

wiczky.postihuje tato povlnnost jeh<i

pravniho näetupce.ktery Jeet povinen

flchlieesenden Miteigentümerinnen aue

seinem eigenen Vermögen herbeizuführen.
I

Sollte dies bis zum Todestage des Herrn

Dr.Arthur Czeczowiczka nicht geschehen |

tento zÄv..ek splnltf do tH mSeicü po 8ein,trifft diese Verpflichtung seinen

emrti pana Dra Arthura Czeczowiczky .
Rechtsnachfolger,welcher ihr binnen

deel Monaten nach dem Ablebenstage des

Herrn Dr .Arthur Czeczowiczka zu ent -

sprechen haben wird :

in./
jj

Gegen die Erfüllung der im vorstehen-

III. /

Co uplatu za aplnSnf zavazkü pfevzatych

^anem drem.A.Czeozowiczkou v ptedcho-

zfm odst.II.propüjöujf pi.Irma a sleöny

Hanna a Erika Czeczowiczkovy prnu Dru.

Arthuru Czeczowlczkovl prÄvo hoepodaM- den Absätze II.übernommen Pflichten er-

ti a* do jeho smrti b.z Jak^hokoliv ome- teilen Erau Irma und die Fräulein Eri-

zenf na pozemcfch,ktere ony zi'skaly od ka und Hanna Czeczowiczka Herrn Dr.Art-

pana Saiomona Czeczowiczky do spoluvlast^aur Czeczowiczka das «echt bis zu sei-

nlctvf ,prdvo brÄti uSitky ze spoleCneho nem Ableben die von ihnen vom Herrn

vlastnictvf plynouci bez povinnosti sk]a.Salomon Czeczowiczka ins Miteigentum

dati ^«et.zejm^na take pravo spoleönö erworbenen Grundstücke samt allem Zube-

vlastnictvf podle Jeho vÄle zastavitl, hör ohne Jede Einschränkung zu bewirt-

zatfiiti,odkdzati neb Jinak zciziti . schaften und davon die Nutzniessung,

b./Spoluvlastnlce piMrma a sleöny welche das gemeinsame Eigentum brin-

Hana a Erika Czeczowiczkovy vzd^ajf se gen wird,ohne Rechnungslegung zu be -
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v:^8lovn6 prÄva äÄdatl «loSenf i^Ht o da. gemeinschaftliche Eigentum nach be-

docflenem T:^te4ku nebo nalehati na J- Heben .u verpfänden, zu bela.ten.zu ver-

ho rozdSlenf . NepHsluSf Jim prdvo ^nachen oder sonst zu reräus.em.

, , , « „«v^>,« ««- b./Dle Miteigentümerinnen Frau Irma
domdhati se zruSenf spoleöenak^ho po- u./a^io &

m5ru bpze souhlasu pana Dra.Arthura

Czeczowiczlcy.

c./Jmenovane d&ny zavazujf se a

to Jak vSechny spoleön^,talc 1 kaSda s

nlch ohledng sveho podilu,ie pfene-

"chaji svöj spoluvlastnlcky podfl cel:^

nebo jeho öast,zo»la ««-bo «Äat*önS k

»ädosti pana Dra.Arthura Czeczowicdcy

buä Jemu,nfibo p«ob5 Jim oznafienö,pM

6em» v8ak Jim nesmi' z teto transakoe

vzejftf iädne utraty ,Tylohy,davky nebo

poplatky •

und ''Väulein Hanna und Brlka Czeczowicz-

karerzichten auf das Recht die Ablegung

einer Rechnung über den Ertrag zu ver -

langen oder auf Verteilung des Ertrages

t

zu dringen.Es steht ihnen nicht das Recht

zu, die Aufhebung der Gerne inachaft ohne

Zustimmung des Herrn Pr .Arthur Czeczo-

wlczka zu begehren.

C./Dl" genannten Damen verpflichten

sich und zwar sowohl alle gemeinschaft-

lich als auch jede für sich rücksicht-

lich ihres Miteigentxursanteiles denscl- •

ben oder einen Teil desselben üb'-r ^er-

d./Zemfel-ll by pan Dr.Arthur l-gen d« H.rrn Ir .Arthur O„czowlozka

Ozecowlczka p*.d .vou chotf p»f «ntweder dl.».™ od,r d.r von Ih» n.y^.n

lr«.u OzeozowlczkoTou.neprtaluBl .le«- «erachten P.raon ..1 .. ganz ..1 « «u«

„fa Hanns a Brie Oz«zo,lczk«r#m re.pI =U. ^ m.rla.6.n.wobel .1. aber au.

i.)im pr4vnf» nÄ^tupcflm prÄvo do-Äatl dle.er Tran.aktlon kein. wl. tm.r gear-

.. po dobu Mrota p£.Irmy Cz«z<,-l=z-^ t.ten Ko.t.n.Au.lagen.Abgaben oder OebUh-

kov< be« Jejlho molenl xruSenl .pol«- ren treffen dürfen .

d./lm ^alle "err Tr .Arthur Ozeczo-
«enekeho pomSru .

"

toenoTan« el.üny «anna a Erika wlozka früher al. .eine Oattln Prau :*»a

Cxeczo-lezkovy «avazujf .. za eeb. . Ozecz.wlczka abl.ben sollt...teht d»

. za «ri prÄvnl .Ästupc. a to ^ak ob5 FrSul.l. Hanna Ozeozowlczka und Präuleln

.pole8n4,tc* l kaidi z nlch zn seba Erika Ozeczowlczka bezw.lhren Recht.nach-

"

„hledn* aveho pod£lu.ie pf.nechajl «ft^dg.m nicht da. R«ht zu.dle Aufhebung

)
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opoluvlaetnick^ podfl zcela nebo öA- der Gemeinschaft während der Lebenszeit

BteönS k äadofJti piMnny Czeczowicz- der Frau Irma Czeczowlczka ohne Ihre Zu-

kov^ buS ii nebo oaobft jf oznaöen^ ,
Stimmung zu begehren ,

pH 6emi, vSak Jim nesmfejf z t6to trans- ^^"^ genanten Präuleln Hanna Czeczo-

akce vzeji'ti äÄdne utraty,vylohy,dÄT- wiczka und Erika Czeczowiczka verpflich-
V— — v# «f - m^ f

ky nebo poplatky a pfl ßemS ony obdrSf ten sich für sich und ihre Rechtsnach-

vyplacenu J-jich spolurlastnicVemu po- fol«er,und zwar sowohl beide gemein -

dflu odporfdajfcf Unt trhovö ceny ,
echaftlich als auch Jede für sich,rück.

samozi'ejinS po odeöteni vaznoucich diu-

hü a bfOTien«

IV.

sichtlich ihrer Miteigentumsanteile die-

selben über ^ erlangen der Frau Irma Cze-

czowiczka entweder dieser oder der von

ihr namhaft gemachten Person sei es ganz

Pan Dr .Arthur Czeczowlczka nese e&m sei es zum Teile zu überlassen, wogegen
m

vöechny poplatky, ktere by z toho ujed- sie aber aus dieser Transaktion keine

nänf pod Jakymkoliv tltulem byly pfe- wie immer gearteten Ko st en,Aus lagen,Ab-

depsÄny^dile utraty zHzenf ,schvilen£, gaben und Gebühren treffen dürfen, und

knihovnfho proredenf a zpoplatnenf te- sie den ihrem Miteigentumsrerhältniss©

entsprechenden Anteil an dem Kauf Schil-

linge, selbstredend nach Abzug der ob

demselben haftenden Schulden und Lasten

Smlurnf strany prohlaSuj£,8e se TzdÄ- ausbezahlt erhalten •

to smloury •

Tajf ySech moänych n&nitek protl t^to

smlouv8,zejra^na n^mitky zkriicenf pfes

polorici ekuteCne ceny •

VI.

IV.
t

Die von diesem Uebereinkommen unter

welchem Titel immer zur Vorschreibung

gelangenden Gebühren wie auch die Kosten

der Errichtung , Genehmigung ,
grundbücher-

1 icher Durchführung und Vergebührung

Väechny rozepfe, ktere by protl vSemu dieses Vertrages trägt Herr Dr .Arthur

oöekavani z teto smloury vzeöly,rozho-
Czeczowiczka allein«

I I
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V.

duje neodvolatelng touto amlourou zH- Alle Vertragstelle erklären, dasa oie

zeny rozhodCf soud podle ptedpleü toho

öaeu V Öeskoolovensku plntn^ho clrllnf

ho fidxx soudnfho •

Do tohoto mzhodöfho soudu vySle

sich aller wie immer gearteten Elnwen-

- düngen gegen diesen Vert rag, noirtent lieh

der Einwendung wegen Verkürzung über

die Hälfte des wahren Wertes begeben.

VI.

pan Dr .Arthur Czeczowiczka resp.jeho Alle Streitigkeiten, welche aus diesem

prÄvni nistupci Jednoho a ostatni smluv-
Vertrage wider Erwarten entstehen soll-

ten, sind durch ein hi^^mit bestelltes

ni kontrahenti resp.jejlch privni na- Schiedsgericht nach den Vorschriften

der in der Sachoslovakei Jeweils gel-

stupci dohromady taktei jednoho roz -

tenden Zivilprozessordnung inappellabel

hodßfho soudce . Kdyby se rozhodCf soud- zu entscheiden. In dieses Schiedsgericht

cov^ obSma stranami ustanovenf ,nemoh-
entsendet Herr Dr .Arthur Czeczowic*ka

bezw. seine Rechtsnachfolger einen und

li sjednotiti osobS pfedsedov&,mä fun- ^ie anderen Mitkontrahenten bezw. deren

Rechtsnachfolger zusammen ebenfalls

govati jakoSto pfedseda soudu Jedna z

einen Schiedsrichter. Im Falle sich die

ni 2e stanovenych osob tp zde stanovenöm beiden von den Parteien bestimmten

pof8.df , totlS ;

/

l./p,Dr.Friedrich Löw^pravnf zästupce

Viden,I,Kärtner8tr.7,
4 *

2,/p.Ing.Edwln C2eczowlczlca,velkoprA-
«

myslnik Vfden I.Uraniastr.2,

Schiedsrichter über den Obmann nicht

einigen sollten,hat als Obmann eine

der nachfolgend bezeichneten Personen

in der hier bestimmten Reihenfolge zu

fungieren, nämlich :

1./ H.Dr.Friedrieh Low, Recht sanwalt

Wien I.Kärtnerstrasse 7,

2./ H.Ing.Edwin Czeczowiczka,(>ross -

industrieller Wien I.Uraniastr.2,

i

:ji

i <.'j
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#

3,/p.Richard Schw«iger,relkopramy8lnfk 3,/^,Richard 8chwelger,Gro88lndUBtrlel-

Vfden XIX.WeinareratrasB« 76. 1er In Wien XlX.Welmarerstrasses 76.

*-aSdÄ z t Sicht© tff 080b se tfmto rf - Jed« die8er drei Perflonen wird hiemit

slornS splnomocRuJe.aby tnf sto 8ehe no- 'bevollmächtigt, an Ihre Stelle eine ande-

mlnovalft za pJ^ed8edu nSkoho jin^ho . re als Obmann zu nominieren .

VII.

Pan Dr .Arthur Czec^owlczka na Jedn^

VII.

Herr Dr.Arthur Czeczowlczka einerseltc

stranS a pi^Irma Czeczowlczkovd,8leöna und Frau Irma Czeczowiczka, Fräulein

Hanna Czeczowiczkovi a sleöna Erika Hanna Czeczowlczka und "PrSLuleln Srika

CzeczowiczkovÄ na atranS druh^ darajf Czeczowlczka andererseits erteilen die

eve v^slovn^ svolenf k toinu,aby na spo- Einwilligung, das s ob dem Mite igentume

luvlastnlctvf pf . Irmy Czeczowlczkov^, der Frau Irma Czeczowlczka, des Fräuleins

sleöny ^anny Czeczowlczkov^ a sleSny Hanna Czeczowlczka und des Fräuleins

Erlky Czeczowlczkove hylo pfl näsledu- Erika Czeczowlczka zu den nachstehenden

Jfcfch parcelich a rloSkich ,toti2 : Parzellen und Einlagen,näm41ich :

Sfs.Kat.obac
'vloS.neb des.zem.
Elnl »Kat •demeInda
Z. oder Landtfl«

öfs.
kat«
kat«
Z.

Kultura
Kultur

pftda
Boden

ha a m2
i^oznainka
Amnerkung:

191 mor.desk.zem. Ö7
BartoSovlce
Mähr.Ldtfl. 117
Partschendorf

118

11»

120

121

122

123

334

335

Star .parc •/Saupar».

- •• -

•• •>

• •• -

• •••

• •••

• ••-

• ••

• •• •

- f -

^ ff .

• •• •

• ••-

• •••

.ff ^

.ff.

245 pastra / Weide /

246 zahrada / Garten /

247/1 cesta / Weg /

28 36

6 47

27 77

11 73

14 5»
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6iB.
vloä-
Einl-t
Zahl

.

Kat.obec
neb* des »z^^«
Kat •Gemeinde
oder Landtfl»

öfe.
kat •

Kat,-
Zahl«

Kultura
Kultur

pAda
Boden

ha a tn2

Pozn&tnka
Ann erkung

1416



^ ^"•

vlo8.
• Elnl,
Zahl.
^* ^ «• ^ ^ ^ • «
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vioä.
^ Einl«
Zahl-

KattObec gfg^
neb dea^sem» kat«
Kat »060161x1(16 Kat ••

od«r Landtfl* Zahl«

kultura
Kultur

pftda
Boden

ha a ib2

Poznamka
Anm erkung

239/1 paatva /ifeide / 3

240

1420

1421

1422

1426

cesta / Weg /

Ics / Wald /

louka / Wleee /l

role / Acker / 6

role / Acker / 2

1427 pastva /RTelde/

1428 pactva /ifeiAe/

1429 •• ••

1431 ceeta /Weg /

27
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Erika Czeczowlczkory re smyelu odet. C«eczowlc«ka und iTäalein Erika Czeczo-

III. bod d/ «tejn« 8T0len£,aby na ure- wlczka in Oemässheit des Absatzes III.

denken parcelich resp.r ureden^ch rloä- Punkt d/ die gleiche Einwill igung,das8

kÄch bylo poznamenÄno,Se tyto pozemky ob den r orangeführten Parzellen und Ein-

resp.podfly Jmenoranj^ch na t$chto po-

zemcfch nesroSjf b^ti po dobu Sivota Je

lagen angemerkt werde, dass diese Orund -

stücke bezw.ihr Miteigentum an denselben

Jich matky pf .Irmy Czeczowiczkov^ bea während der Lebenszeit ihrer Mutter der

jejfho sTolenf ani jlmi epole5n§,ani Frau Irma Czeczowiczka ohne ihre EinwiL

nSkterou z nich,ani Jejich prirnfmi ni- lifeung weder von ihnen noch ron einer

stupci prodiny,zadluäeny,zaataTeny,nebo derselben noch ron ihren Rechtsnachfol

JakkoliT zatfSeny .
gftrn rerkauf

t

,t erschuldet ,t erpfändet

/

/

oder wie sonst immer belastet werden

dürfe .

VIII.

SpoluTlastnice sleöna Hanna Czeczowicz- Die Miteigentümerinnen Fräulein Hanna '

koTÄ a sleöna Erika CzeczowiczkovÄ za Cz.czowidzka und Fräulein Erika Czeczo-
^

Bebe a za ^6 prÄrnf nästupce propfij- wiczka erteilen für eich und ihre Rechts-

«ujf sre matce pf .Irm6 Czeczowiczkor^ naxhfolger ihrer Mutter Frau Irma Czeczo-

roz.AdleroT^ priro a prohlaßujf srAJ wiczka geborene Adler da» Recht und er-

souhlas s tfm,»e Jest ona po smrti pa- klären sich Äamit einTerstanden,dass «ie

na Dra Arthura Czeczowiczkjt oprÄTngna nach Ableben des Herrn Dr .Arthur Czeczo-

po dobu sT^ho Mrota ob^ati z&nek r wiczka berechtigt ist,das Schlos« in

Bartoeovicfch 1 ae rSfm Jeho zaffzenfmm. Partschendorf samt Einrichtung,Park, Gär-

patk,zahradu,sklenfky a rSechny do to- ten, Glashäusern und allen zu diesem Vo-

hoto komplexu pat«cf vedleJSf budory luptuarkomplexe g^hl^rigen Nebengebäuden

a pozemky a toho rSeho uäfrati a poif- und Grundstücken für ihre Lebenszeit zu

bewohnen, zu benützen und zu nutzniessen.
rati.

IX.
IX,

, , ^ -, , j-.... Bnfl Torliecende Uebereinkommen wird un
Toto ujedndni uzarfra se pod odkladnou ^»" oriieg-im«'

ryminkou eohvaleni okresnfm soudem r ter der aufschiebenden Bedingung der

\ ik««aM*M
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Pffbol^e, JekoSto aoudem rrchnoopatroT- Genehmigung seitens des Bezirk sgerlch-

hlckym ohledn* nezletllych Hanny Cze- tes In Prelberg als Pflegschaftsgerich-

czowlczkoT^ a Erlky Czeczowlcfckor^ .

/

Na dükaz toho podplsy shora jmeno-

tes bezüglich der minderjährigen Hanna

Czeczowlcska und Srlka Czeczowlczka ab-

geschlossen!

Urkund deesen die Unterschriften

Yonych smluvnfch stran resp.r zastoupe- der rorbenannten Kontrahenten|beanf • In

ni nezlctllii^ch Hanny a Erlky Czeczowlcz-^ertretung der minderjährigen Hansa Cze-

d^
kove pö)pls J'^Jlch kurÄtora ad actum* czowlczka und Erika Czeczowlczka Ihres

Kurators ad actum «

1

Viden, dne 9,bifezna 1931.

Praha*

Wien, den 9 «März 1931«

Prag,

1

• « *

B.R.z, 87Ami.

Die Echtheit der ünterechrlften des Herrn Dr .Arthur C z e c z o -
• • «

Wie 2 k a, Grussgrundbesltzers In Mor.Sy» Jäny,C .S.R. und der Frau Irma

Czeczcwiczka , dessen Gattin, vrolinhaft In 1!irien,III*Schwarzf*nberg-

platz 7 wird bestätigt ..-—--.--.--——--—-----—-------—•--—

W 1 e n, am neunten März Elntaueendneunhundertelnunddrelsslg»
4

Geb.s.Stpl^u^Steuer 8 S.- g.

r
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« • •

B.R.E. 302/1931.

Die Echtheit der Unterachrift des Herrn Salomon Czeczowicz

k a,GutBbesitzere, wohnhaft in Wien,IV,Bruckner8tra88e 2 wird b*»8tätlgt.—

<

Wien, am fünfundzwanzigsten August Eintausendneunhunderte inund-

drc issig

Leg. Geb. 8.Stpl.u.Steuer 5 S 50 g.

Nc I 96/31

\

\

Podepean^ soud schraluje toto ujednäni fca nezl.Hannu a Eriku Czeczo-

wiczkory nadopatromick^.ale s ryloufienfm odst .Ill.druh^ öasti,poc^fnaJf cf

slory " JmenoTan^ sleöny " a konöfcf slory - a htemen " .

Dieses üeb-reinkommen wird vom gefertigten ^^^ichte hinsichtlich der

ml Hanna Snd Erika Czeczowiczka kuratelsbehördlich genehnigt, Jedoch ^nit Aus-

schluerderAbitni d 2 Teil,feeginnend Tnit den forten - die genannten Frau-

lein « und Schlieesend mit den Worten " auebezaiilt erhalten .

\

(Ikresni soud v i*f'ibofe,odd,'I,-,

Bezirksgericht in I'reiberg,Abt.I.,

dne Sl.srpna 1931',

am 31,Auscust 1931,

I j



»M I « I ^

Jl: -A

MORAVSKOSLEZSKf

ZEMSKY NÄRODNI VVeOR
EXPOSITURA

VOSTRAVe
TELEFON 37.55

68;i>7-a2y4-19;'0-IX/4.
Cfi. jedn

9. kvStna ^0.

OSTRAVA, dn« 194

ZpracovivA :

Vic:

(/>u<lji>i!^/fjy'
.y?

c7f^^A
Pan
Dr üskar z e c z w i z Ic a

i^iaiselova 7,
P r a h a V.

/f-

Slintavka & kulhavka, nokusnä öSekovänl v ^artoäoviclch -

nähr ad a •

Dne 23,XI.1V49 poaddal
rozhodnutl na vyplacanl 5ds

na velkostatku v üartoSovic
tavoe V roae 1^58»

jste, aby ZlIV v -srno Väm zaalal

tlcy xiös iJü.oOO.— za dobytak, uhynul;^

loh pri pokusn^rfl oöl:ovdnl proti slin-

s;em§dul3tvl ze dne 21.II1.U50, 5...

, aby3^e~3o Könce IcvSfnä'TyöO pfadlozil

al;^ch laajitelü velkostatku ojartoäovice,

dänl uSinil. i^edojde-li plnä moo do konce

ati vaSi iädoat ze dne ü;5.il.ly49 podlo

, za neuöinSnou a nebudeme Ji nadale

V dusledku vynosu min.

^6500/oO-IIli6. vybiziaie väs

iüiV V üstravS ölnou raoo b;^v

jejiohz Jfflönem jste toto po

kveuna IVjO, budeme povazov

§ ly. vi. nar. ö. S/lVSö 3b

projedndvati.

V t6ze Ihütg pfedlozte prükaz o tom, |e tato pohleddyka

KÖ 20.000.— byla rädnä prihlääena podle zäkona o. l^J/t x°x S*u^«^
So döely ddvky z majetku a prlrüst'Ku.na majetku u prlsluänö tehdej-

ll berni sprävy. Pot^rzenl by väm vydal pflsluSni^ financnl reierdt

ONV.

Jestli-äe r.ak zuilnönd pohledävka nebyla zkonfiskovana podle

retu 5. 1Ü8/-45 Sb., coz si KIIV sära zjiatl, bude raoano ve smyslu

I iü zlk. 0. y2/iy46 i3b. poukdzati ndhradu s povolenlrn ndroani

banky

•

ZemSdrask;^ referent t

dek:

/

4>

I I
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Nos. BC 1283
BC 1992
BO 199U
BC 1999

IN THE MATTER OP THE POREION COMPENS

(CZECHOSLOVAKIA) ORDER

1950-1952

and

IN THE MATTER OP AN APPLICATION OP

THOMAS PRANZ LEDERER
IRMA CZECZOWICZKA
ARTHUR CZECZOWICZKA
HANNA KUNZ

ANSWER

Pursuant to Rule 11 of the Poreign Compensation

Commission Rules, 1950:

1. The a"bove-named ARTHUR CZECZOWICZKA, IRMA CZECZOWICZKA

and HANNA KUNZ are claiming inter alia In respect of real

property stated to comprise 65I ha. of agrlcultural land and

forests and to "be known as the Estate Bartosovlce at Novy

Jicin. The sald ARTHUR CZECZOWICZKA Claims to he entitled

to 85.96^ of the sald property^ At the same time the sald

HANNA KUNZ Is claiming 19.36^^ of the said property as trustee

or nominee for her father, the said ARTHUR CZECZOWICZKA.

Pinally the said IRMA CZECZOWICZKA is claiming lU.OU^.

2. As to the said claim in respect of the estate Bartosovice

including furnitiire from castle, livestock, goodwill, hank

halances, cash and shares, I will suhmit that the said

Applicants estatlish a claim subject to the following

reservations:-

(1 ) no evidence of title has heen produced

in respect of the following land stated

to form part of the said estate:

(a) Polio Nos. 563 and 579 in the

Land Register for Pusteiov;

(h) Polio Nos.^78,U83/563|/6U9 and

650 in the Land Register for

Bartosovice;

/(o)

I

1-'

<
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(c) Polio Nos. 519, 521 and 602

in the Land Register for

Butovice;

(2) no evidenoe has teen produced to show

that the Land comprised in the said

Folios formed part of the said es täte;

(3) no evidence has teen produced to show

that the Land entered in Polio Nos. 652

and 653 in the Land Register of

Bartosovice exceeded 50 ha. in size;

(U) the said ARTHUR CZEOZOWICZKA did not own

or hold the shares in real property

registered in the names of his daughters

the said HANNA KUNZ and ERICA SIMON

through them as trustees or nominees as

these tenns are to he tmderstood in

Article 13 of the aforesaid Orders hut

was only entitled to a usufruct for his

life in an ixnspecified portion of the

real property registered in their names:

(5) the said Applicants fail to show:-

(a) the existence of goodwill in

respect of the said estäte or

of hank balances, cash or shares

"belonging thereto;

(h) that they have heen deprived of

the title to or enjoytnent of any

hank balances, cash, or shares hy

or under any Czechoslovak measure

as defined in Article I6 of the

aforesaid Orders.

3. As to a Claim hy the said ARTHUR CZEOZOWICZKA in respect

of the assets of a Business knovm as Lihovar a rafinerie lihu

Bartosovice dr. Arthur Czeczowiczka which raanufactured alchohol

and was situated at Bartosovice, I will suhmit that he

estahlishes a Claim. A.
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I4.. As to a Claim

(1

)

-by the above-named THOMAS FRANZ LEDERER

in respect of a ^ share;

(2) "by the sald HANNA KUNZ in respect of

i share;

(3) by the said IRMA CZEGZOWIGZKA in respect

of a i share stated to he held by the

said HANNA KUNZ and ERICA SIMON her

daughters as trustees on her behalf;

in the following property namely:-

(i) a barn and fields (Polio Nos. 373, 1+81

and 507 in the Land Register of Senov),

(ii) house no. 675 at Novy Jicin,

I will submit that:-

(a) the said THOMAS FRANZ LEDERER and

HANNA KUNZ establish a claim;

(b) the said IRMA CZECZOWICZKA did not own

or hold the shares registered in the

names of her daughters, the sald HANNA

KUNZ and ERICA SIMON, through them as

trustees or nominees as those terms are

to be understood in Article 13 of the

aforesaid Orders but was only entitled

to a usufruct for her life in a i share

of the sald property.

The property comprised in the said Folio No. 373 was

nationalised pursuant to Decree 10O/19U5 on ist February 19U9

and that in the said Folio No. U81 was confiscated pursuant

to Decree 108/19U5 on 5th June, 1950. These dates the said

Applicants are entitled to select as relevant dates in respect

of the said property. Thelr respective shares therein were

then British.

5. As to a Claim by the said THOMAS FRANZ LEDERER in respect

of a -^ share in the assets of a weaving mill formerly carried

on under the naitie of Josef Lederer and Son at Nachod and

/Dobruska

L
i

TT-
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Dobruska, I will submlt that he establishes a claim tut will

O submlt that the only assets of the said firm in existence on

the relevant date consisted of real property (Polio Nos . kO

and 100 in the Land Register of Pulice and Polio No. I4.92 in
V

the Land Register of Dobruska).

6. The following were placed under National Administration:-

(1) the so-called Estate Bartosovice

(Paragraph 2 above);

(2) the alchohol factory (paragraph 3

ahove);

(3) the real property referred to in

paragraphs k and 5 ahove, except

Polio Nos. 373 and J+Öl in the Land

Register of Senov.

All the Said Applicants are entitled to select

28th September, 19U9 as the relevant date in respect of the

said property, on which date such part thereof as was then

owned hy any of them was British.

7. Pinally I will submit that the said Applicants should be

put to proof of the amount of their loss.

(

(

(
Dated this twenty-first day of September, 1953.

(

iL L. ALLfcN.

Signed

Legal QC ficer
to the Foreign Compensation Commission

I
To the Secretary
Poreign Compensation Commission.

1
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INFORMATION
issuu) er the

ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN
8 FAIRFAK MANSIONS.
FINCHLEY ROAD (Corntr Fairfax Road).
LONDON. N.W.3
r«l«f>hon«: MAIda Val« 909«/7 (Ganaral Ofßc«)

MAIdA Val« 444f (Employm«nc Aftncy)

Offk» an4 CoA«i/<ii)f Hmtnx
Mondav Co Thurtday10 a.m.—I p.m.

Frida/ iOa.m.
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A FRIEND OF THE PERSECUTED I

If it is triie that great men's meetings with

the Jews abidc as a blessing, then the

greatest Englishman of this age has shown
bis mettle by few tokens more impressively

than by bis long devoted friendship for the

House of Israel. That it feil to him to lead

all civilis« 'd mankind in the struggle against

Nazidom, appears, so considered, a thing of

new and perhaps providential significance.

In this man who confessed to having always
been on the side of the Jews and " believed

in their invincible power to survive," some
of the prophet's vision seems to be fulftlled

which saw Ontiles taking hold of a Jew,
saying, " We will go with you, for we have
heard that God is with you."
Winston Churchill certainly understood

that the story of the Jews is written by a

band more mighty than man 's. He saw the

Power that planted Israel again in the

Promised Land when he spoke, in 1949, of
" an evcnt in world histor^^ to be viewed in

the perspective not of a generation or a

Century, but in the perspective of a thousand,

two thousand or even three thousand years."

A Zionist
He frequently proclaimed himself, boldly,

a Zionist. "
I am a Zionist, one of the

original ones after the Balfour Declaration,

and I have worked faithfuUy for it," he said
vt (ow niöuthi' jago. Xo hirn it was ''aiaacst

woudcrful tTiing " that the State of 'Israel

should have " established itself so effectively,

t Urning the desert into fertile gardens and
thriving townships, and should have afforded

refuge to millions of their co-religionists who
suffered so fearfully under Hitler—and not
only under Hitler—persecution."

The thought of persecution, both of the

evil of it and, even more, the mercy that

ought to attend upon suffering and the

advantage that must reward kindness, has
always been present in bis mind. He
expressed the thought in bis Life of the Duke
of Marlborough, bis forebear, where he wrote
of the Huguenot refugees in England.
" Bringing their arts and crafts with them,
they were received with sympathy and
hospitality from every class . . . welcomed
not as aliens but as brothers by the English

working-folk, and the foundations of im-
portant future Industries were laid by their

skill and trade secrets."

The Wisdom of Humanity
Later, in the desperate day« of August

1940, he took occasion to expose not only
the infamy but also the improvidence of Nazi
persecution which, he said, by driving the

Jews out, enabled " our science to be
definitely ahead of theirs." By contrast he
stressed the souiid sense of tolerance and the

Winston Churchill at Eighty

wisdom of humanity. In a message recently

to the Jews of America on the three hundredth

anniversary of their settlement, he pointed

out that the U.S. " owes its great position

in no small degree to the ready welcome
which you have always extended to those

who were victims of persecution in their own
homes on account of race, religion or politics."

He added: " In pursuing this wise and re-

warding policy the rulers of the United States

have followed the course begun by British

administration in colonial days."

In these words he was essentially reaffirm-

ing what he had written at the very outset

of bis political career, over 50 years ago. In

a little-known letter of May 30, 1904,

addressed to the late Nathan Laski (father

of Neville, Q.C.), he, then a Liberal candidate

for North-West Manchester, denounced the

first modern Aliens Bill then before Parlia-

ment. That inhospitable Bill, he declared,

could only " commend itself to those vho

like patriotism at other people's expense and
admire Imperialism on the Russian model,"

for it " appealed to insular prejudice against

foreigners, to racial prejudice against Jews,

and to labour prejudice against competition."

But, Churchill went on, remembering the

Huguenot story, " the working men are not

so selfish as to be unsympathetic towards the

victims of circumstances or oppression. They
^

d<5^n<Ä r^pofid ih any 'tnartfect'degree^^^tlÄ

antisemitism which has darkened recent

Continental history, and I for one believe

that they will disavow an attempt to shut

out the stranger from our land because he is

poor or in trouble, and will resent a measure
which without any proved necessity smirches

those ancient traditions of freedom and
hospitahty for which Britain has been so long

renowned."

Warner of the " Locust Years "

To these principles he remained faithful,

although he could not prevent the inglorious

Aliens Acts either of 1905 or of 1920. Having
been outraged by Czarist cruelty, he was
naturally revolted by Nazi barbarism.

Throughout the murky period which he has

called the Locust Years, his ^voice, perhaps

with Sir Austen Chamberlain's, was the only

one of some caUbre to beckon against the

German peril, forcibly and consistently,

though always he seemed careful to direct

no special attention to the antisemitic

Clement of the peril. For he reaHsed that

the dpftger threatened by no means the Jews
alone. After the war (while in Opposition),

he effectively recalled what is occasionally

apt to be forgotten nowadays, " how horrible

were the plans the enemy had formed for

Continaed oft page 2, col 2

THE FIRST STEP
Agreement between Council and JRSO
On numerous occasions we had to inform

our readers of our unsuccessful attempts to

obtain a share in the heirless, unclaimed and
communal property restituted in the Ameri-

can Zone of Germany to the Jewish Restitu-

tion Successor Organization (JRSO).
The Council of Jews from Germany, speak-

ing for the former German Jews now dis-

persed all over the world, has time and again

emphasised the right of the group it represents

to a share in the assets recovered by JRSO.
These assets had been built up by Jews
residing for generations in the countries of

Bavaria, Hesse, Badenia and Wuerttemberg,

and in Berlin; it therefore seemed a matter

of right, both moral and legal, that part of

them should be used by the survivors of the

former communities for the same social arid

cultural purposes which they once served in

Germany.
For a number of years the Council's claim

to a share in these assets was denied by the

Executive of JRSO, and the Council had,

therefore, no other course left but to with-

draw from that Organisation.

Our readers also know that the application

of the Council to have some of its social and

cultural projects financed out of the German
payments to the Conference on Jewish

Material Claims against Germany was equally

rejected in 1954. The grant of small contri-

butions to some South American affiliates of

thejQomioä oeuld 120t be con&id^red as iin

adequate consideration of the just claims of

the former German Jews.
We are now glad to inform our friends of

an agreement the Council has reached with

leading representatives of JRSO in Paris.

There, on November 2, a Round Table Con-
ference took place in which the claims of the

Coniinued on Page 2, col. 1
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A FRIEND OF THE PERSECUTED

If it is true that great men's meetings with

the JeWS abide as a blessing, then the

greatest Englishman of this age has shown
bis inettJe by few tokens more impressively

than by bis long devoted fnendship for the

House ot Israel. That it feil to him to lead

all civilisi'd mankind in tbe struggle against

Nazidom, appears, so considered, a thing of

new and perhaps providential significance.

In this man who confessed to having always

been on the side of the Jews and " believed

in their invincible power to survive," some
of the prophet's vision seems to be fulftlled

which saw Gentiles taking hold of a Jew,

saying, " We will go with you, for we have

heard that God is with you."

Winston Churchill certainly understood

that the story of the Jews is written by a

band more mighty than man 's. He saw the

Power that planted Israel again in the

Promised Land when he spoke, in 1949, of
" an event in world history to be viewed in

the perspective not of a generation or a

Century, but in the perspective of a thousand,

two thousand or even three thousand years."

A Zionist

He frequently proclaimed himself, boldly,

a Zionist. "I am a Zionist, one of the

original ones after the Balfour Declaration,

and I have worked faithfully for it," he said

vt fow n\oiith>» Ägo. Xo birn it was '* a Äiost

wonderivil t"hing " tbat the State of 'Israel

should have " established itself so effectively,

tUrning the desert into fertile gardens and
thriving townships, and should have afforded

refuge to millions of their co-religionists who
suffered so fearfully under Hitler—and not

only under Hitler—persecution."

The thought of persecution, both of the

e\il of it and, even more, the mercy that

ought to attend upon suffering and the

advantage that must reward kindness, has

always been present in bis mind. He
expressed the thought in bis Life of the Duke
of Marlborough, bis forebear, where he wrote

of the Huguenot refugees in England.
" Bringing their arts and crafts with them,

they were received with sympathy and
hospitality from every class . . . welcomed
not as aliens but as brotbers by the Enghsh
working-folk, and tbe foundations of im-

portant future industries were laid by their

skill and trade secrets."

The Wisdom of Humanity
Later, in the desperate days of August

1940, he took occasion to expose not only

the infamy but also the improvidence of Nazi

persecution which, he said, by driving the

Jews out, enabled " our science to be

definitely ahead of theirs." By contrast he

stressed the sound sense of tolerance and the

Winston Churchill at Eighty

wisdom of humanity. In a message recently

to the Jews of America on the three hundredth

anniversary of their settlement, he pointed

out that the U.S. " owes its great position

in no small degree to the ready welcome
which you have always extended to those

who were victims of persecution in their own
bomes on account of race, religion or politics."

He added: " In pursuing this wise and re-

warding poUcy the rulers of the United States

have followed the course begun by British

administration in colonial days."

In these words he w£is essentially reaffimi-

ing what he had written at the very outset

of bis political career, over 50 years ago. In

a little-known letter of May 30, 1904,

addressed to the late Nathan Laski (father

of Neville, Q.C.). he, then a Liberal candidate

for North-West Manchester, denounced the

first modern Aliens Bill then before Parlia-

ment. That inhospitable Bill, he declared,

could only *' commend itself to those who
like patriotism at other people's expense and

admire Imperialism on the Russian model,"

for it
" appealed to insular prejudice against

foreigners, to racial prejudice against Jews,

and to labour prejudice against competition."

But, Churchill went on, remembering the

Huguenot story, " the working men are not

so selfish as to be unsympathetic towards the

victims of circumstances or oppression. They
^

de n<ft rtfSpöfid ih any irTartfect'de^ee t«*tbe

antisemitism which has darkened recent

Continental history, and I for one believe

that they will disavow an attempt to shut

out tbe stranger from our land because he is

poor or in trouble, and will resent a measure

which without any proved necessity smirches

those ancient traditions of freedom and

hospitality for which Britain has been so long

renowned."

Warner of the " Locust Years "

To these principles he remained faithful,

although he could not prevent the inglorious

Aliens Acts either of 1905 or of 1920. Having

been outraged by Czarist cruelty, he was

naturally revolted by Nazi barbarism.

Throughout the murky period which he has

called the Locust Years, bis >^oice, perhaps

with Sir Austen Chamberlain's, was the only

one of some calibre to beckon against the

German peril, forcibly and consiste^tly,

though always he seemed careful to direct

no special attention to the antisemitic

Clement of the peril. For he realised that

the dpfiger threatened by no means the Jews
alone. After the war (while in Opposition),

he effectively recalled what is occasionally

apt to be forgotten nowadays, " how horrible

were the plans the enemy had formed for

Continued on page 2, col 2

THE FIRST STEP
Agreement between Council and JRSO
On nmnerous occasions we had to inform

our readers of our unsuccessful attempts to

obtain a share in the heirless, unclaimed and

communal property restituted in the Ameri-

can Zone of Germany to the Jewish Restitu-

tion Successor Organization (JRSO).

The Council of Jews from Germany, speak-

ing for the former German Jews now dis-

persed all over the world, has time and again

emphasised the right of tbe group it represents

to a share in the assets recovered by JRSO.
These assets had been built up by Jews

residing for generations in the countries of

Bavaria, Hesse, Badenia and Wuerttemberg,

and in Berlin; it therefore seemed a matter

of right, both moral and legal, that part of

them should be used by the survivors of the

former communities for the same social and

cultural purposes which they once served in

Germany.
For a number of years the Council's claim

to a share in these assets was denied by the

Executive of JRSO, and the Council had,

therefore, no other course left but to with-

draw from that Organisation.

Our readers also know that the application

of the Council to have some of its social and

cultural projects ftnanced out of the German
payments to the Conference on Jewish

Material Claims against Germany was equally

rejected in 1954. The grant of small contri-

butions to some South American afi&liates of

the -iCounctl oeuld 120t be con&idiired as an
adequate consideration of tbe just claims of

the former German Jews.

We are now glad to inform our friends of

an agreement the Council has reached with

leading representatives of JRSO in Paris.

There, on November 2, a Round Table Con-

ference took place in which the claims of the

Continued on page 2. col. 1
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THE FIRST STEP (continued)

Council of Jews from Germany both against
JRSO and the Claims Conference were
discussed.

On the part of JRSO Mr. Monroe Gold-
water, New York, its President, Mr. Moses A.
Leavitt, the Director-General of the American
Joint Distribution Committee, Mr. G.
Josephthal, Mr. Laor, Mr. M. Kreutzberger,
Mr. B. B. Ferencz, Director of JRSO, and
Mr. Saul Kagan, Secretary of the Claims
Conference, attended the Round Table Con-
ference, which was held under the chairman-
ship of Mr. M. Beckelman, European
Director of the Joint. The Council was
represented by two of its Vice-Presidents,
Mr. Siegfried Moses, Jerusalem, State Comp-
troller of the State of Israel, and Mr. Walter
Breslauer, London; further by Mr. Rudolf
Callmann and Mr. Hermann Muller, New
York, Mr. H. Tramer, Tel Aviv, Mr. Alfred S.

Dresel and Mr. H. Reichmann, London.

An agreement was reached by which the
Council will be enabled to put into effect

some of its social projects out of a share in

the future income of JRSO, and according
to which the Council will again become a
member Organisation of JRSO.
With regard to the Council's demands to

the Claims Conference the right oi the Council
as a World wide Jewish Organisation to
represent regional groups was recognised.
Furthermore, applications of the Council will

no longer be opposed on the grounds that
funds of the Claims Conference cannot be
allocated to " Landsmannschaften " groups;
by this undertaking an impediment has been
removed which, so lar, excluded organisations
of former German Jews from a share in these
German funds and which left the former
German Jews dependent on the general
Jewish welfare organisations. The Council
has always stressed that, as the global pay-
ments made by Germany are meant to relieve

the plight of the victims of Nazism, an
Organisation representing Jews from Germany
had a right to a share in them, and we hope
the recognition of this principle in Paris will

have a beneficial effect on the work of the
organisations of Jews from Germany for

those in their Charge.

The decision will, it is hoped, be ratified

by the JRSO Executive shortly. This we
would consider the first Step in the right

direction. The claim of the iormer German
Jews to a share in the JRSO assets has been
recognised in principle. The first Step will,

so we hope, be foUowed by a second.

The comprehensive social and cultural

Programme of the Council cannot be fultilled

without a substantial allocation from funds
of the Claims Conference. The implementa-
tion of the social projects requires consider-

able means. The cultural projects are entirely

based on the expectation that Conference
funds will be placed at the disposal of the
Council. The allocation of sufhcient funds
from the Conference would enable the
remnants of German Jewry to look properly
after their aged ones and their brothers in

distress. It would also render possible the

estabhshment of those cultural institutions

which will present to posterity the spiritual

heritage of German Jewry in a manner worthy
of its history.

A FRIEND OF THE PERSECUTED
{continued)

the treatment of our population "
:

" The
great bulk of the adult males were to be
shipped across into Europe and there toiled

to death as slaves. The whole country was
to be ruined and subjugated to a vile and
wicked despotism and tyianny."

Yet he was long considered a crank, an
unwelcome gloom-monger, and none can
have so much cause as Jews to sympathise
with his "Sensation of despair " in 1935:
" To be so entirely convinced and vindicated
in a matter of life and death to one's country,
and not to be able to make Parliamer^t and
the nation heed the waming . . . was an
experience most painful."

It was particularly painful because the
waming, especially the news of the Nazis'

illegal rearmament, was thoroughly sub-

stantiated by precise information. Despite
the barbed secrecy still surrounding its

source, some of that information may be

assumed to have been suppüed through the

good Offices of a German Jew, the late

Leopold Schwarzschild, in whose Paris

Journal " Das Neue Tagebuch," Churchill

frequently wrote. He actually complimented
his informant on having made " invaluable

contributions to the enlightenment of those

who care to be enhghtened."
Hitler Missed a Chance

Strangely enough, there never was a
meeting of Churchill and Hitler. They once

nearly met, in 1932, at Munich where
Churchill happened to be staying for a brief

Visit, and the circiunstances in which the

opportunity was lost are worth remembering.

Churchill did have a talk with the then Nazi
press Chief, "Putzi " Hanfstängl, who he feit

had probably been told to get in touch with

him. "Putzi" suggested a meeting: it

would be easy to arrange as Hitler was
Coming every day to the hotel and would be
very glad indeed to see the English guest.

New before parting, Churchill in his con-

versation with " Putzi " chanced to broach

the subject of antisemitism :
" Why is your

Chief so violent about the Jews ? " he asked:
" I can quite understand being angry with

Jews who have done wrong or are against the

AJR INFORMATION Decembei

country, and I understand resisting tl

they try to monopolise power in any
of life ; but what is the sense of being a|

a man simply because of his birth ?

can any man help how he is born ?
"

" Putzi " must have repeated th
Hitler, Churchill remarks in his Memoii
the next day he called to say that the F
would not be Coming to the hotel that
noon. " Thus Hitler lost his only char
meeting me. Later on when he wa
powerful, I was to receive several invitt

from him. But by that time a lot

happened and I excused myself."

The Churchillian Virtues
Yet Churchill was not always an irr

cilable enemy of Hitler's. In 1932, <.

months before the Reichstag Fire, he
fesses, he " knew fittle of his doctrine
nothing of his character." Three years j

at the time of the Nuremberg Laws, th
having already sounded the tocsin, he
"could not teil" whether Hitler v
" rank in Valhalla with Pericles,

Augustus and with Washington, or weit

the infemo of human scom with Attila

Tamerlane "; it seemed to him that
"

possibihties were open " at that momen
The Imagination is free to speculate '

would have happened had Britain lost

first or the second world war. The fa

Britain lost neither. She stayed pre-emi

among the rulers of the world, and f

hundred years enjoyed power, peace
prosperity such as men had not known i

the splendours of Rome. Of the mo
Roman Empire Winston Churchill is or

the proudest ensigns, and the noblest eml
of might refined by the spirit. The En
is no longer what it was under the swa
Lord Pahnerston or even when Chur
first entered Parliament. The old gran
has grown grey, and the strongest affii

tions, as the Prime Minister reminded us

other day, are now reduced to very rela

importance. But though much of the pc
has departed, the glory remains—so Ion

that gift of Vision survives and those hallo

virtues, righteousness and mercy, which
exalted in Winston Churchill.

C. C. ARONSFI

PROFESSOR DR. FRANZ BOEHM ZUR
WIEDERGUTMACHUNG

Auf dem Kongress der F^d^ration Internationale

Libre des D^port^s et Interna de la Resistance

(FILDIR) in Bonn hielt der Fuehrer der Deutschen
Delegation bei den Haager Verhandlungen, Pro-

fessor Dr. Franz Boehm, eine Ansprache, in der er

die rechthchen und moralischen Grundlagen der

Wiedergutmachung darstellte und die Verschlep-

pung ihrer Verwirklichung scharf kritisierte. Er
fuehrte zunaechst aus, dass die Opfer der national-

sozialistischen Verfolgung aus einem Schuldgefuehl

heraus von zahllosen Deutschen als unbequeme
Zeugen eines nicht mehr aus der Welt zu schaffenden

Frevels empfunden wuerden. " Man sage nicht,"

erklaerte Professor Boehm, " fuer die Wiedergut-
machung sei es heute zu spaet. Es ist keinesfalls

zu spaet. Dieses Werk steht uns vielmehr erst noch
bevor. Einmal das Werk der Gesetzesverbesserung,

sodann aber, und vor allem, das Werk des Geset-

zesvollzugs, der redlichen, hilfreichen und ernst-

haften Ausfuehrung der Wiedergutmachungstat."
Eine Schwierigkeit erblickt Professor Boehm darin,

dass der Staat auf der einen Seite Traeger des
Wiedergutmachungswillens und gleichzeitig Schuld-

ner der jeweils konkreten Wiedergutmachungspflicht
ist. "In seiner Eigenschaft als Traeger des Wieder-
gutmachungswillens hat der Staat das Interesse,

das gekraenkte Recht so voUstaendig wie moeglich

wieder herzustellen. . . In seiner Eigenschafi
Schuldner der Wiedergutmachungspflicht hing'

hat der Staat das Interesse, in keinem Falle r

zu leisten, als er zu leisten schuldig ist." Die Fo
dieser Doppelstellung koennten nur durch
Gesetz ueberwunden werden, " das den Wieder
machungswillen in Gestalt von eindeutigen, kl

und vollstaendigen Einzelbestimmungen so pn
siert, dass dem Ermessen der Richter und
allem der Verwaltungsbeamten so wenig Spielrj

wie moeglich gelassen wird und das der Bewei
von Menschen, die vor 10, 15 und 20 Jal

geschaedigt worden sind, alles verloren haben
vielleicht ausser Landes getrieben worden sind <

Auslaender waren, durch grosszuegige Bewei
leichterungen und Umkehrungen von Beweislas

Anwendung der Grundsaetze des prima-fa

Beweises entgegenkommt. " Die bestmoegl

Loesung des individuellen Wiedergutmache
Problems haengt davon ab," erklaerte Profe

Boehm, " dass wir uns den alten und grossarti

Satz des Aristoteles zu eigen machen, dass naem
Gesetze herrschen sollen und nicht Mensel
Wenn wir so verfahren, dann dienen wir dem R(
und der Moral in der Wiedergutmachung
besten."

I I
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A NEW YEAR
It is onc of the mcanings of the High Festivals

that WC pause for a moment to look back at the

year which has comc to its end aad to oonsider the

tasks which are lying ahead. If, on an occasion like

this. WC tried to survcy all dcvelopmcnts which,

in onc way or another, affect our Community, it

would mean to writc the evcntful history of the

past twelvc months. Instead, with all sensc of Pro-

portion, WC rather restrict this bricf summary to

the qucstions directly connected with the work of

the AJR.
Old Age Home Opened

For US. the past year is markcd by the rcalisation

of a long chcrished plan, the opening of the Home
for the Agcd which has been named after onc of

the greatest friends of our conununity, the late

Otto Schiff. As this paper is goinß to press it is

still undecidcd which form the officlal inauguration

is going to take, and a detailed report of the

Home's facilities will bc held ovcr for a later issue.

However, as now the first residcnts have moved in,

the time has comc for giving at least a few general

facts.

Fonds from German Jew#y*s
Recovered Assets

The idca of providing adequate accommodation,

a real homc, for the agcd in our midst was con-

ccived by the AJR almost immediatcly after the

war. Funds were collected, but the sums required

for the Start and for the maintenance tumed out

to be beyond the reach of our small and impover-

ished Community. So the schcmc was shelved but

nevcr given up.* We knew that it would bccomc
[»racticablc as soon as the procecds from the heir-

ess and communal former Jewish assets in Ger-

many became available. We visualiscd that thcse

assets, recovered in the British Zone by the Jewish

Trust Corporation, would enablc the Jcws from
Germany again to becomc self-supporting com-
munities in their countries of resettlcment, after,

in the most trying period of their history, they had
depcnded on the assistance of their fcllow-Jews,

an assistance which will always be remembered
with deepest gratitude. However, whilst inside

Germany the German Jews themselves took Charge

of their sharc in the recovered assets, thosc who
immigrated to this country. representcd by the

AJR. agreed to a Joint administration of the

former German Jewish propcrty, as far as its pro-

ceeds were directcd to England. A Committec was

set up under the auspices of the Central British

Fund. Apart from the AJR and Seif-Aid of

Refugees it comprises several Anglo-Jewish organi-

sations. This Committec. the so-called AUocations
Committec. which works under the chairmanship

of Sir Henry d'Avigdor-Goldsmid. rightly con-

sideröd the cstablishmcnt of homes for the agcd

as onc of the foremost tasks to bc carricd out with

the help of the funds. A Building Committec which

included Lady Henriqucs, Mr, Leonard G. Montc-

fiorc and rcprcsentativcs of the AJR was appointed

and. after a property at 14 Nethcrhall öardens
(formcrly Wintcr's Hotel) had been found, a

Temporary Management Committec was formed,

consisting of Mr. M. Stephany. Dr. C. Kapralik,

Mr. A, Drcsel, Mr. M. Pottlitzer and Dr. W. Rosen-

stock : this Committec had also the benefit of the

permanent co-operation of Mr. F. J. Wittclshoefer.

The architect Mr. H. J. Reifenberg was put in

TtMM-gc of the. Adaptation and cxtension of the

-Wildins. The ]m}use providcs accommodation for

22 rcsiletn in 9 double and 4 single rooms. It was

icrcforc Hö casy task for the Selection Committec

»The poWJfn was dilTcrent in Mancliester, wtwre. as readers

will have s<er froih last month's report on ihc Morris Feinmann
s. t$ir fr|cn<l* have bccn mnning a home Cor scvcral year«.
^11

under the chairmanship of Mr. S. S. Bochm, to

select the 22 most urgent applications out of the

total of 140 requests for admission. However, an

annex with further 19 singlc rooms. will, it is

hoped. be completed in spring. At the. same time,

eflforts at finding more homes are going on. It is

especially planncd to provide accommodation for

thosc old pcoplc who, due to their statc of health,

require a higher degree of carc and attention or

—

at the other end of the scale—who are still able

to look after themselves and who would like to

bc accommodated in flatlcts.

August 2, 1955, was an historic date for all thosc

who had taken part in the preparatory work and

for the AJR in particular. On that day, the resi-

dcnts Started to move into the home and. in the

course of this month, the house will be fillcd. The
management is in the hands of Miss S. Gersman
as Matron and Mrs. F. Radbil as Administrative

Officer, and a House Committec under the chair-

manship of Mr. H. Blumenau (Executive Mcmbcr
of the AJR) will co-operatc with them in the day to

day work.
Piivacy for Residents

The main feature of the Home is a Standard

which, witnöüt being extravagant, does justice to

the background of its guests. There are only Single

and double rooms, and no dormitories, and the

house is thus free of the institutional character

which not infrequently mars the atmosphere of

enterpriscs of this kind. A spacious bright lounge.

a bcautiful library and a pleasant dining room
combine the amenities of a hotcl with tho homeli-

ness of a private house.

Whilst the completion of the first part of the

ßrst home in London is the main achievcment
during the past year, it is not the only one. The
demands put bcforc our social Services have con-

sidcrably grown. for in an ageing Community thosc

who cannot be accommodated in an old age homc
or who wish to retain their private abodc have
also to be looked after. Othcrs turn to the AJR
hoping to find work which, due to their upbringing

and their advanced ycars. they cannot casily obtain

through other Channels. It is therefore a happy
coincidsncc that, after URO has vacated its rooms
at Fairfax Mansions. the advisory work of the

Social Services Department can be conducted under
more adequate conditions. At the same time, the

outdoor work has grown by systematic regulär

house Visits to lonely pcoplc in necd of help.

Extended Services of **AJR Infonnatioa**

The Services rendered by "AJR Information"
have been extended on scvcral occasions. Special
Supplements cxplaincd in detail new regulations
in the field of indemnification and our Monthly
has retained its function sa an indispensable source
of information for the communit^. However, im-
portant as this part of the cditonal work is, it is

not the only raison d'fttrc of " AJR Information."
Beyond dcaling with restitution and compensation

Continued on page 2, col. i

SETTLEMENT WITH AUSTRIA
After two ycars of negotiations, rcpeatcdly inter-

rupted by prolonged periods of near deadlock, a

settlement was reached and accepted by the Joint

Executive Board of the Committec for Jowish

Claims on Austria at a meeting hcld in Zürich on

July 17, 1955.

This settlement is the rcsult of devoted labours

of the Claims Committec mcmbers. It was reached

against the background of Austria's resounding

diplomatic success in having a State Treaty con-

cludcd from which cvery refcrence to the fact

was expunged that the Austrians took part in

the last war at the side otf Hitlcrite Germany.
The Austrian Government agreed to submit to

the Austrian Parliamcnt in autumn, 1955. a bill

providing for the creation of a fund into which

an amount of A.Sh.550.000,000 will be paid over

a period of 10 ycars. Out of this fund grants

(" Zuwendungen ") will bc madc to persons who
(a) for political or religious rcasons or because

of their origin were subject to persecution

between March 5, 1933 and April 27, 1945, and
who

(b) on March 13, 1938, were Austrian Citizens

or had resided before that date in Austria for

at least 10 ycars. and who
(c) have emigrated and are still living abroad.

No mcans test in the ordinary sensc of the word
will bc applied. Priorities will bc cstablishcd

based mainly on the agc of the persccutces and
special additional grants will be madc to those

who suflfcred permanent injury to their health due
to imprisonmcnt or maltrcatmcnt which resultcd

in a rcduction of their carning capacity. Widows
after concentration camp victims will also receive

special grants.

In due course, when the fund has been cstab-

lishcd. we shall publish for the benefit of our

Austrian readers details of all the relevant inform-

at on.

Wc mcnlioned that the Joint Executive Board
accepted the sett'ement and in the circumstances

it is ccrtainly acceptablc. In accordancc with
present plans approximatcly 17,000 cases (married
couples and singlc persons) will benefit from the
intended arrangements and this, together with the
achievements <d the negotiating team in the field

of social insurancc pcnsions and pcnsions for
public scrvants. will ccrtainly significantly invprove
the Position of Austrian emigr^s.

Thus. while the agreement is acceptablc, the
basic Problem that compensation was due to Jcws
from Austria as a matter of right, remains open.
The persecution of Jcws in Austria was. if any-
thing. even more savage than in the Reich and
yct there appears.to be nobody rcsponsiblc for
the untold wrongs and misdeeds. The Fedcral
German Republic refused at The Hague the pay-
mcnt of any coft>pensation to victims from
Austria. The Austrian Government, on the other
band, took the ];>osition that between 1938 and
1945, Austria was an occupicd country and did in

fact not exist. They, therefore, consistently refused
any arrangcmcnt which would rcscmblc the paying
of compensations. The fund to bc created will

make grants. but no compensation will be paid
for confiscated assets. valuablcs. loss of career,

Rcichsfluchlsicuer and Judcnvermögcnsabgabc.
Wc, theteforc, feel that justice has not been

done to our brethren from Austria, As the four
AI lies have confirmed to the Austrian Government
that Austria was innocent and a victim of Nazi
aggression. the conclusion as to who should bear
the responsibility seems incscapable. There will

no doubt bc negotiations between Germany and
Austria. especially on the question of German
assets in Austria which. to a great extcnt, were
created from procceds of the Reichsfiuchtstcuer
and JudenVermögensabgabe extorted from Jews
from Austria and oiit of their confiscated pro-
perty. We trust that during the course of
the negotiations with Austria the Fedcral German
Republic will show itself mindful of the necessity

to sce to it that the wrongs are righted.

i I
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RESTITUTION NEWS
NEW URO OFFICES

The Headquiirtcrs of the United Restitution

OflBce, fomierly at 8 Fairfax Mansions, London,
N.W.3, and the two Braoch Offices at Ftnchley

Road and Broadhurst Gardens, have nioved to

:

183/189 Finchley Road, London, N.W.3. (Entrance

from Goldhurst Terrace, oppotite John Barnes.)

Telephone: KlLbura 0021-0025

DOUBLE TAXATION RELIEF
According to the Board of Trade Journal of

August 13, the Double Taxation Relief Convention
with the Federal Republic of G<rmany was ratified

on June 13, 1955, and has now bcen published as

a Schedule to an Order in Council numbered
S.I. 1955, No. 1203.

INDEMNIFICATION FOR SHANGHAI
GHETTO INMATES

In a tcsl case the Superior Court (Oberlandes-

gcricht), Frankfurt- M., dccidcd that Jcws who were

interned in the Shanghai ghetto during the last two

years of the war, are entitled to compcnsation for

loss of freedom. As the period during which the

State of Hesse could have appealed against this

decision has cxpired, the verdict has now come
into force. For the time being it affects only Jews

in and from Hesse. It is hoped, however, that

either by virtue of general legislation or of corrcs;

ponding decisions by othcr Law Courts Nazi

victims from other parts of Germany will have

the same claim.

continued from page I

this papcr, by its articles and reports. has always

tricd to Cover the vast amount of questions we
have in common. Here our rcaders should help

US. Quite a fcw of them, wc think. could contri-

bute material of general interest refcrring to the

history of their home Community and of their

family. Matters of this kind have to be put on

record as long as it is still possible. There is also

another way in which some of the readers could

assist. It would be possible lo decrease our

deficit—and at the same time to enlarge " AJR
Information "—if more firms advertised in our

columns. To achieve this, a special Committee

has been formed at the initiative of our Board

member Mr. J. Lowenthal. In this issue, we may
wtlcome some firms as new advertisers, and it

would be appreciated if others followed their

example.
The past year also saw the publication of the

AJR Brochure, "Dispersion and Resettlement

"

which, as the first record of this kind, has met with

Wide approval inside and outsidc the Community.

Restitution and Compensation

Lastly, there are those eflforts in which the AJR
takes part as the British constituent of the

" Council of Jews from Germany " and which refer

to the Wide field of restitution and compensation.

As far as the Claims of the individual Nazi victims

are concerned, some of the questions which now
stand in the foreground are described in an article

on the opposite page. The Council also continued its

cfforts to obtain an adequate share in the heirlcss,

unclaimed and communal German-Jcwish property

and in the payments made under the Hague Agree-

ment by the Federal German Government to the

"Conference on Jcwish Material Claims." The
agreement, concluded with JRSO last November
after long-drawn negotiations will enable the

member organisations of the Council in various

parts of the world to intensify their welfare

activities in the interest of former German Jews,

so will the Council's share in the proceeds of the

Jcwish Trust Corporation. At the same time, due

to an allocation from the Claims Conference, Ihe

Council, through the " Leo Baeck Institute," will

at last be able to work also in the cultural field

and to prescrve the spiritual heritage of German
Jewry.

It is no mean achievemcnt of the mcmbers of

the AJR that, by their sense of solidarity, they

have built up and maintained an independent

Organisation with so widcspread vital activities.

No other group of Jews from the Continent can

pride itself of a representative Organisation which

may claim the same degrce of consolidation, tradi-

tion, Standing and numerical strength. The work
of the past year and the tasks lying ahead re-aflfirm

the need of Standing together to master the diffi-

culties and to fulfil the hopes we have in common.
W. ROSENSTOCK.

BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ
Fristycrlaengerung

Wie bereits in der vorigen Nummer mitgeteilt
wurde, ist die Anmeldefrist fuer Ansprueche auf
Grund des Bundesentschaedigungsgesetzes imti ein
Jahr, d.h. bis zum. 1. Oktober 1956, verlaengert
worden. Das die Fristverlaengerung bestimmende
Gesetz (Zweites Gesetz zur Aenderung des
Bundesentschaedigungsgesetzes vom 10.8.1955) ist

nuninehr im Bundesgesetzblatt (Nr.27 vom
15.8.1955) verocffentlicht worden.

ANTRAGSFRIST FUER
HYPOTHEKENGLAEUBIGER NACH DEM

ALTSPARERGESETZ
Der Bundesminister fuer Finanzen hat im

Bundesanzeiger vom 25.6.1955 folgende Bekannt-
machung verocffentlicht

:

" Bisher h?t offenbar nur der kleinere Teil der
nach dem Altsparer-Gesetz berechtigten Hypo-
thekengläubiger den erforderlichen Antrag auf
Entschädigung gestellt. Es wird daher nochmals
auf folgendes hingewiesen:
Gläubiger aus Hypotheken, Grundschulden und

Rentenschulden haben grundsätzlich Anspruch auf
Entschädigung nach dem Altsparer-Gesetz in

Höhe von 10 v. H. des Reichsmark-Anspruchs.
Voraussetzung ist, dass der Anspruch durch die

Währungsreform im Verhältnis 10:1 umgestellt
worden ist und schon am 1. Januar 1940 bestanden
hat oder durch Umwandlung einer anderen in

diesem Zeitpunkt schon bestehenden Sparanla^e
entstanden ist. Das belastete Grundstück muss m
der Bundesrepublik oder in Berlin (West) belegen
sein.

Die Entschädigung wird nur auf Antrag gewährt.
Der Antrag muss spätestens bis 30. September 1955
gestellt werden. Er ist an das Institut (Bank,
Sparkasse, Lebensversicherungsunternehmen) zu
richten, welches die Hypothekengewinnabgabe
(Umstellungsgrundschuld) verwaltet. Der Glaubiger
kann dieses Institut, wenn erforderlich, bei dem
Finanzamt erfragen, in dessen Bereich das
belastete Grundstück belegen ist."

ABMACHUNGEN MIT OESTERREICH
Wir verweisen unsere Leser aus Oesterreich auf

den in dieser Nummer vcroeffentlichten Artikel,

aus dem sie ersehen, dass es gegenwaertig verfrueht
ist, irgendwelche Schritte zu unternehmen. Sobald
der Hilfsfonds von Oe. Seh. 550.000,000 etabliert

ist, wird in "AJR Information" bekanntgegeben
werden, in welcher Weise Eingaben um Zuwen-
dungen aus dem Fonds abzufassen und an welche
Stelle sie zu richten sind. Es wird gebeten, bis

dahin Geduld zu neben und von Ruec4cfragcn
abzusehen.
Das URO Buero in London und dessen Zweig-

stellen in allen Laendem werden selbstverstaend-
lich allen Interessenten hilfreich zur Seite stehen.

OF^TERREICHISCHE KLEINRENTEN
Im 24. Stueck des offiziellen Bundesgesetzblattes

fuer die Republik Oesterreich vom 11. Juni 1955
wurde das " Bundesgesetz vom 12. Mai 1955,
betreffend Abaenderung und Ergaenzung des
Kleinrentnergesetzes " publiziert, mit dem die
Hoehe der sogenannten " Kleinrenten " mit
zwischen 190 und 400 oesterreichische Schilling

monatlich sich bewegenden Betraegen sowie die

Einkommensfreigrenze mit 650 Schilling monatlich
festgesetzt wird.

Emigrierte Kleinrentner aus der Periode 1933-45,
die oesterreichische Staatsbuergei^chaft aufgegeben
haben, koennen die Rente beanspruchen ; sie soll

ihnen von dem der Antragstellung folgenden
Monat an zuerkannt werden.

POST-WAR CREDITS
In a written answer the Chancellor of the

Exchequer again drew attention to the fact that

payment of a deceased person's Post-War Credits
can be claimed when the original holder would
have been 65. if a man. or 60, if a woitian, or
when the present holder rcachcs 65 if a man, or
60 if a woman, whichever is earlier.

VISAS FOR THE UNITED STATES
The United States Department of State have
announced that American Consular Officers are
now authorised to issue to British subjects resident
in the United Kingdom who hold valid United
Kingdom passports, and who wish to visit the
United States for business or for pleasure. visas
which will be valid for four years instead of two
years as hithcrto.
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GERMAN REPARATIONS
For a füll understanding of how the German

reparation goods have hclped buttress Israel's
economy, it js necessary to review how Israel has
spent the funds made available to it under the
agreement. To begin with, the total amount of
reparation payments agreed upon between West
Germany and Israel was 3.400 raillion Deutsche
Marks (upproximately 840 million dollars). From
the beginning of the Implementation of the repara-
tions agreement and up to March 31, 1955, there
has been a reparation allotment of 650 million
DM. The sum fixed for the current fiscal year,
from April 1955 to the end of March 1956. is 250
million DM.
The total amount of reparations goods delivered

to Israel in addition to fuel, has long passed the
half-million ton mark. The present monthly average
of shipments is between 25 to 30,000 tons of goods
per month. During the first two weeks of May 1955,
the amount of reparations goods shipped to Israel
was 18,000 tons. The average number of ships
arriving each month in Israel with German goods
is nine.

Various other reparation cxpenditures by Israel
include 60 million DM on hard goods, such as
agricultural machinery, irrigation and pipe-laying
equipment. pumps and drilling installations.
Another 25 million DM has been spent on railways;
three million DM on ports and air fields ; and 15
million DM on expanding telecommunications.
Another 80 million DM has been earmarked for
the exploitation of natural resources. These include
cxpenditures for the development of iron, copper
and other mines and the rebuilding of the Dead
Sea potash works. In brief, the reparation funds
that have gone into capital equipment for the
development of industrial and natural resources
have already begun to pay dividends, and as time
goes on, will increasingly make their influence fett
in Israel's economy.
The raw and processed maierials supplied to

Israel—for cxamplc. the 300.000 tons of iron, the
non-fcrrous metals. the largc quantities of oil and
fucl—are more immediately feit in Israel's econ-
omy. Israel's textile. chcmical, pharmaceutical. and
agricultural Industries have all been substantially
aided by the flow of raw materials.
These notcs by an Israeli writcr, Leon Aviador. are an extract

from an article published in tbe New York Congresi Weeklf.

Ships for Israel

For the first time the German flag was flown
in Israel when two freighters of the Federal Navy
called at Haifa. They brought a cargo of timber
under the Reparations Agreement.
Germany continues to build, also under the

Agreement, ships for Israel's fast-growing mercan-
tile marine. The 10,000-ton liner Zion, a sister-

ship to the Israel, which is due to make her
maiden voyage this month, was launched at the
Deutsche Werft, Hamburg, by Frau Maas, wife
of Dean Hermann Maas, who befriended so many
persecuted Jews.

In an address delivered at the launching
ceremony, the director of Deutsche Werft, Dr.
Wilhelm Scholtz, said that his shipyards were glad
to play their part in the building up of Israel.

To the German people, it was a matter of solemn
Obligation that their guilt in rcspcct of their treat-
ment of the Jews should be atoned for, and the
new ship was a token of proper reparation.
Another German ship for Israel, the 900-ton

Ashkelon, was launched by Frau Anna Stiegler,

a Socialist member of the Bundestag who spent
several years in concentration camps for befriend-
ing Jews.
Yet another cargo vessel, the 4,000-ton Galila,

was completed at Lübeck for Service with the
Zim Israel Navigation Company.
A sister-ship of the Galila, named Kedma,

was launched by Dr. Gertrud Luckner (Freiburg
i.B), a Roman Catholic who, during the Nazi
regime, courageously assisted persecuted Jews until

she was jmprisoned in Ravensbrueck Concentra-
tion Camp. Since the end of the war, Dr. Luckner
has been active in promoting friendship between
Jews and Christians. especialTy by editing the so-

called " Freiburger Rundbriefe." By her self-

sacrificing work for German Jews in times of peril

and by her post-war work she has become the
personal friend of many Jews inside and outside
Germany. Some time ago Dr. Luckner paid a visit

to Israel.

I I I I
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THE LAST LAP
Two Important New Bills Drafted

i

\

The Coming months will be of particular impor-

tance to all those who have cläims against the

German Fedcral Republic or against the German
Laender. This autumn, the Fcderal Governmen.t

intends to place beforc Parliament two Bills. One
of them is designcd to amcnd and improve the

Federal Indemnification Law (" Bundesenl-

schädigungsgesetz ") of 1953, the other onc is to

stipulate the liability of the Fedcral Republic for

restitution Claims e»tablished against the former
Reich. U and when these BiUs have become law,

legislation on restitution and indemnification of

Nazi victims will praotically have bcen completed,
apart from minor matters and adjustments. There-
fore, the final version of the laws is of particular

importance, and the organisations of the Nazi
viotims, such as the " Council for the Protection

of the Rights and Interests of Jews from
Germany," of which the AJR is the British con-
stituent, will take special care to put before the

Federal Government all relevant considerations

and to safeguard the rights of those it represen<s.

Any progress in the mater will be reported in

these columns.

Amendment of Indcmnificatioa Law
Though the contents of the two Bills are not

yet known in detail, certain trends are already

disccrnablc. On July 16, 1955, the " Bulletin," an
Information magazine of the Federal Government,
published an article on " Loyal Implementation
of Pledges." The author is a senior official of

the Fedcral Ministry of Justice, Mr. Hans Wilden.
It may bc mentioned that the Ministry of Justice,

and Mr. Wilden in particular, have always strongly

advocated a loyal sottlement of the restitution and
indemnification problem. The foHowing Para-
graph of Mr. Wilden's article is of foremost
interest

:

" One could imagine that the forthcoming
legislation should make the Indemnification Law
also appli<;able to those emigrated Nazi victims

whose last German domicile was in parts now
occupied by the Soviel Power. There can be
no doubt that, as a matter of principle. the

indemnification to these victims should be the

task of the German Democratic Republic. How-
ever, as the State primarily liable does not fulfil

its Obligation, it can hardly be justified that the

emigrant from Cologne should huve claims under
the Federal Indemnification Law, whereas the
emigrant from Dresden, Koenigsberg, or Breslau
should have none."
If this means that the forthcoming amendment

of the Federal Indemnification Law will put Nazi
victims from all parts of Germany on equal foot-

ing, the worst gap in the legislation as it Stands
now would be closed and one grave injustice

would bc removed.
Another injustice arises from the very unsatis-

faotory present regulations with regard to indemni-

fication for loss of career. The deficiency of the

relevant clau^s becomes particularly evident when
compared with the corrcsponding provisions in

the Indemnification Law for former civil servants.

With the exception of very few outstanding cases,

the former la»wyers, merchants, or clerks had the

same difficulty of making a new living abroad as

the civil servants. It is especially deplorable that

in the law as it Stands there are no provisions for
widows whose husbands would have had a

Pension claim on the grounds that they were
deprived of their business or profession. It is

regretted thai Mr. Wilden's article does not indicatc

that there wiill be an in>provcment in this field ;

from other sources of Information it appears.

however, that at least the matter of the widow's
Pension will bc reconsidered.

** RückerstattungsergÜDZungsgesetz
**

The proposcd second Bill, which deals with the

liabililies of the former Reich (unoflicially called
" Rucckcrstattungsergaenzungispesetz "), seems to be
satiafactory as far as the Claims refer to objects

(" Sachwerte ") such as fumiture and to shares,

but not with regard to Claims against the Reich
for monetary losses. From the point of view of

claimants who no longer live in Germany, it seems
rather absurd that, whilst daniagc suflfered by
confiscation or destruction of lift vans. etc.. may
be claimed according to their füll value, in the

case of monetary loss only a small percentage can
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be recovered. However, this is the general way in

which inside Germany monetary pre-currency

reform Claims are handied, and we have to face

the fact that in our particular case the German
au-thorities seem to feel unable to visualise a

different approach.

Quicker Procedure Easential

Rightly, claimants have feit greatly dissatisfied

with the slow and cunnbersomc procedure in

indemnification matters and with the Law's
dilatory rules which serve the indemnification

authorities as a justification for the delay. Accord-
ing to Wilden

'*.
. . it can be expected that the amendmem to

the Federal Indemnification Law will not incon-

siderably shorten the period of time during

which the claims will be materialised."

This is good news as far as it goes—but it does
not go far enough. In the Hague Agreement, the

Federal Government had committed tlself to fulfil

its obligations before the end of 1962. Supposing
that now this period will be shortened, " not incon-

siderably," so as to run until the end of 1960

—

what guarantee exists that this promisc will be
fiilfilled ? Some time ago, a well-meaning high
otficial of the North Rhine-Weslphalia Govern-
ment, Dr. Prange, published an article in the
" Allgemeine Wochenzeitung " of the Jews in

Germany, in which he stated that at the present

rate the complete settlement of the claims already

submitted will take another ten years, not couniting

the additional Claims to be lodged after the Law
has been amended and jmproved. Dr. Prange's

point ifi that this is not the fauk of the indemni-
fication authorities of the Laender, but that it is

due to the complicated and obstnise provisions of

the Law. We cannol agree to this entirely, because
the cumbersome application of the Law and the
insufficient number of officials in charge are also

to be blam^d. However, there is certainly an
inaportant case for a thorough overhauling of the
procedual clauses of the Law so as to assure that

Claims will no longer be shelved for years without
bcing even looked at, and that, once considered,
they can be dealt with expeditiously and without
delay. Wilden's article does not say whether and
in which way measures in this direction are con-
templated. They could be taken in various ways ;

appropriate suggestions will be made by the repre-

sentative organisations of the victims and, it is

hoped, also by the Federal Authorities themselves.

Only if the forthcoming laws will bc adequate
can claimants accept them as the last lap and
look forward to a reasonable settlement of the

indemnification Claims without further undue
delay.

W.B.

GERMAN JEWISH YOUTH
ABROAD

The llth Congress of the World Union of

Jewish Students heid at Jerusalem was attended

by a delegation from Germany. Their spokes-

man said that the West German Jewish students'

Organisation, with a membership of 200,

was largely financed by non-Jewish bodies.

This Statement was strongly criticised by
the Israelis who argued that the German Jewish
students should regard their Organization afi

" provisional,*' recognising no higher duty than
that of persuading their members to leave Ger-
many as soon as possible. The German dele-

gates prot^sted against " abandoning Jewish
students in their country " and pointed out that

a considerable number of Israeli students were
now studying in Germany.

A contingent from Germany also attended the

Summer School of the British Inter-University

Jewish Federation at Carmcl College, Monge-
well Park, Berks. Most of them were of Polish

origin, led by Jacob Allerhand, a Student of the

Berlin Free University and chairman of

the Jewish Students' Association there.

Inleresling too was the prcscnce in this country

of a parly of German Jewish boy scouls who
attended tW International Patrol Camp held at

Gilwell Park, Essex.

Ominuua Outlook

" If the Community has increased numerically

during the past Century it is due to imnugration.

Since that source of replacement no longer exists,

the outlook becomes ominous in the extreme." In

making this Observation, the Rev. Dr. A. Cohen,

the former President of the Board of Deputics,

stressed that it was " not a question of optimism

or pessimism, but of stark reality "
:

" Unless the

Population trend is checked and reversed, extinc-

tion is the inescapable fate which looms ahead.

AngloJewry will steadily dwindle in the Coming

years until vanishing pomt is rcached.

"

A grave shortcoming of the conrmiunity was

pointed out by the Jewish Chronicie in an cditorial

commenting on the shortage of club workers.

While Anglo Jewry was " second to none in its

financial generosity," there was " not always the

same delight in personal Service which other

denominations can boast."

Lack of Jewish teachers academically qualified

and temperamentally suited was complained of

by Rabbi Kopul Rosen, Principal of Carmcl

College, who sUted that two-thirds of his teaching

staff were non-Jewish. At the same time, the

seven-year-old College has all the ingredients for

developing into a great Jewish public school, it

was declared by Aid. A. Moss, Vice President of

the Board of Dcputie» and a former Lord Mayor
of Manchester.

DIstinctions

The first Jewish J.P. was appointed in New-
castle. Shc is Cllr. Mrs. leresa Science Russell.

For the first time a Jew, Mr. Arthur Salter, has

been clectcd President of the London branch of

the Retail Fruit Trade Federation, a national group

with a membership of 50.000.

Princess Margaret's dosest woman friend for

the past year has been Miss Judy Montagu,

daughter of the late Edwin Montagu, the famous

Secretary for India, who was a brother of Miss

Lily Montagu.

Views on Jews

What do people think of Jews? The Labour

Party 's Daily Herald elicited a few interesting

facts by conducting among its readers an enquiry

on the subject of intolerance and racial prejudice.

Twelve per cent of the readers were found to

have an " active dislike " for Jews, on the ground

that they were " sei fish," " greedy " and " para-

sites." But 52 per cent liked all Jews, and more
than half would approve of their children marry-

ing a Jew. So far as purely religious prejudice is

concerned, much the greatest hostility (on the part

of Daily Herald readers) is directed against Roman
Catholics.

Interesting too was the reaction to foreigners.

All foreigners were liked by 36 per cent, but 57

per cent dislikcd some. Most disliked were the

Germans because " you can't trust them. You
always get hurt if you do."

The rareness of juvenile delinquency among
British Jews was pointed out by a Liverpool magis-

trate, Mrs. M. A. Cumella :
" It is almost unkonwn

for a Jewish child to appear before the court (she

remarked). and I attribute that to the devoted

family life of the Jewish people. with its emphasis

from an carly age, on religious teaching."

LORD HORDER
British Jewry lost a staunch friend with the

death of Lord Horder, the distinguished physician.

He deserved particularly well of the Community

by giving his considered support to the Shcchita,

which has recently come under attack. " Careful

and critical scrutinizing of this method of

slaughtering," he declared, left him in " no doubt

whatever that it is fraught with less risk of pain

to the animal than any other method at present

practised."

Refugees have special reason to lament his

death, for Lord Horder took a conscientious

interest in the welfare of his persecuted profes-

sional brethrcn from abroad. When, in 1935,

assured of Jewish gratitude, he said that no credit

was due to him for pointing out that to ostracise

the best and most cultivatcd section of science in

Germany was committing a form of intellcctual

suicide.

I I
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RESTITUTION NEWS
LASTENAUSGLEICH

In der dritten Lesung des Gesetzentwurfs ueber
einen allgemeinen Lastenausgleich am 10. Mai hat
der Deutsche Bundestag eine Regelung ange-
nommen, die dahin geht, dass rueckerstattetes
Vermoegen nur insoweit bei der Ermittlung des
der Abgabe unterliegenden Vermoegens anzusetzen
ist, als sein Wert den Betrag von 150,000 DM. ueber-
steigt. Darueber hinausgehende rueckerstattete
Vermoegenswerte sind fuer die Vermoegensabgabe
nur mit 90% ihres Wertes anzusetzen.

Eine ausfuehrliche Darstellung des Gesetzes wird
folgen.

Ob ausserdem noch in den Vertraegen der
Alliierten mit der Deutschen Bundesrepublik eine

Freistellung der Angehoerigen der Vereinten
Nationen auf die Zeit von sechs Jahren vereinbart
werden wird, bleibt abzuwarten.

FORMLOSE ANMELDUNGEN IN BERLIN
Es wird daran erinnert, dass die verlaengerte

Anmeldefrist fuer Ansprueche aus dem Berliner

Entschaedigungsgesetz am 31. Oktober 1952
ablaeuft. Soweit Anspruchsberechtigte kurz vor
Ablauf der urspruenglichen Frist (8. Februar 1952)
statt der offiziellen Formulare formlose Anmel-
dungen eingereicht hatten, gelten diese nach
Auffassung des Entschaedigungsamtcs nur dann
als fristwahrend, wenn sie klar erkennen lassen,

um welche Widergutmachungsanspruechc es sich

handelt und welches Mass von Wiedergutmachung
begehrt wird. Es wird daher geraten bis zum
31. Oktober 1952 entweder die ausgefuellten
Formulare beim Entschaedigungsamt einzureichen
oder zu mindest eine formlose Anmeldung, die den
jetzt vom Entschaedigungsamt aufgestellten

Erfordernissen entspricht.

./

DISCUSSIONS WITH
AUSTRIAN CHANGELLOR

During his stay in London Dr. Leopold Figl,

Austrian Federal Chancellor, received at the
Austrian Legation Dr. F. K. ßienenfeld, head of

the Legal Department of the " World Jewish
Congress." Amongst the matters discussed were
the formation of a Jewish fund for heirless and
unclaimed property, the granting of compensation
for the internment of Austrian persecutees living

'--x«l:*Cc4,vi ai.d the allocation of pensions due to

Austrians living abroad.
At a reccption in the House of Commons Mr.

Maurice Orbach, M.P., raised the quostion of the
planned amendment of the Austrian Restitution

Law. Dr. Figl promiscd that he would " see to it

that justice is done."

KRAFTLOSERKLAERUNG VON WERT-
PAPIEREN IN OESTERREICH

Nac^ oesterreichischem Ke(!ht koennen in Oester-
reich ausgegebene Wertpapiere, die verloren oder
abhanden gekommen sind, fuer kraftlos erklaert

werden. Das Gericht erlaesst nach Pruefung der
gesetzlichen Voraussetzungen ein Kdikt, und wenn
sich innerhalb Jahresfrist kein Berechtigter meldet,
erfolgt Kraftloserklaerung, auf (irund derer die

Gesellschaften ein neues Papier auszustellen haben.
In einem dem United Restitution Office bekannt

gewordenen Falle hat der Inhaber eines solchen
verloren gegangenen Papieres um Einleitung des
Verfahrens angesucht. Das Edikt wurde erlassen

und nach fruchtlosem Ablauf der Frist wurden die

Papiere fuer kraftlos erklaert und neue Stuecke
ausgestellt.

ENTSCHAEDIGUNGEN IM LANDE
HESSEN

Auf Grund eingehender Verhandlungen des
United Restitution Olhce, Frankfurt/Main, mit den
Hessischen Behoerden sind die nachstehenden
Regelungen erreicht worden.

Bedienstete Juedischer Gemeinden und
KoerperSchäften

Die Hessische Regierung hat folgenden Beschluss
gefasst :

" Der Minister des Innern und der
Minister der Finanzen haben sich geeinigt, dass
denjenigen frueheren Bediensteten, die einen
Versorgungsanspruch gegenueber den alten Jue-
dischen Gemeinden und Koerperschaften im Lande
Hessen erworben hatten und jetzt im Ausland leben,

ohne Anerkennung eines rechtlichen Anspruchs aus
uebergesetzlichen Mitteln fuer Rechnung dessen,

den es angeht, mit Wirkung vom 1.1.1952 monatlich
bis DM. 200— gezahlt wird."

Die Einbeziehung von Koerperschaften ist auf
Anregung von URO, Frankfurt, erfolgt damit auch
die Angehoerigen des Philantropin und aehnlicher

Juedischer Institutionen beruecksichtigt werden.
Es handelt sich, wie der Beschluss ergibt, um eine

vorlaeufige Zahlung. Die eingeleiteten Entschaedi-
gungsverfahren muessen natuerlich weitergefuehrt
werden.

Haftentschacdigung
Bekanntlich sehen die Kntschaedigungsgesetze

der Laender der amerikanischen Zone keine
Haftentschaedigung fuer diejenigen vor, deren
letzter Wohnsitz in Deutschland in einem dieser

Laender war, die aber vor dem 1.1.1947 ausge-
wandert sind.

Der Council of Jews from Germany und das
United Restitution Office sind seit langem bemueht,
hier eine Aenderung zu erreichen.

Bisher hat nur Bayern ein Ergaenzungsgesetz
erlassen, das auch diesem Personenkreis Haftent-
schaedigungsansprueche zubilligt. Das Land
Wuerttemberg- Baden gewaehrt diesen Geschae-
digten eine Entschaedigung aus uebergesetzlichen
Mitteln, ohne dass eine Aenderung des Entschaedi-
gungsgesetzes erfolgt ist.

Die Hessische Regierung hat jetzt beschlossen,

dass nunmehr auch Anspruchsberechtigte dieses

Personenkreises bei Nachweis der Beduerftigkeit

aus Mitteln des Haertefonds eine Entschaedigung
erhalten sollen.

Notstandsbeihilren
Die Hessische Regierung hat sich ferner bereiter-

klaert ab 1. April 1952 auf Entschaedigungsan-
sprueche, die rechtzeitig angemeldet und begruendet
sind, Vorschuesse bis zu 1000 DM. fuer im Ausland
lebende Antragsteller auf ein Sperrkonto zur
Abwendung eines Notstandes zu bewilligen. Die
Hessische Regierung verlangt fuer den Nachweis
der Beduerftigkeit die Bescheinigung des zus-

taendigen Deutschen Konsulats oder einer rhari-

tativen Organisation.

Transferierung
Fuer Unterstuetzung an fruehere Gemeinde-

beamte ist der Transfer nach England bis zu
800 DM. monatlich ohne weiteres moeglich.

Fuer Haftentschaedigung und Notstandsbeihilfen
haengt der Transfer von Sondergenehmigungen ab,

die in besonders dringend gelagerten Faellen bis zu
einer gewissen Grenze erteilt werden koennen.

GERMAN TRADE MARKS IN THE
UNITED KINGDOM

According to the " Board of Trade Journal " of
May 17, the Board of Trade has under consideration
a number of questions relating to Trade Marks-
which were on the Register on September 3, 1939,
in the names of German persons or concerns, living^

or carrying out business in Germany. Persons or
concerns in the United Kingdom claiming to have
a continuing interest in such Trade Marks arising
out of their use since September 1939 in connection
with goods manufactured in the United Kingdom
are invited to communicate with the Registrar of
Trade Marks (German Marks), The Patent Office,

25 Southampton Building, London, W.C.2.

RELATED CLAIMS IN BRITISH ZONE
As readers will have seen from a previous

announcement in " AJR Information," tho J swisli,

Trust Corporation for Virr^IRny -^^ prepared iö
TCstorc to Jewisli individuals, thcir testamentary
heirs (Testamentserben), or their near relatives,

property or compensation received in lieu of such
property in cases where the above persons omitted
through inadvertence or other good and sufficient

easons to lodge a direct claim with the Restitution

uthorities within the time limit laid down by the

^British Restitution Law No. 59.
^^ rt IS impoVlänL ÜUL all LllUb« Who have for some

reason not approached the Jewish Trust Corporation

so far do it without delay, as only Claims received

by the Jewish Trust Corporation by September 30,

1952, can be considered.

Correspondence regarding restoration of such
property should be addressed to : Jewish Trust
Corporation for Germany, Prien Building (Alstereck),

Jungfernstieg, Hamburg 36, Germany.

ANGLO-JUDAICA
A Loyal Address from British Jewry was pre-

sented to the Queen by a deputation consisting of

the Presidents and Chief officers of the Board of

Deputies and the Anglo-Jewish Association. They
were introduced by Lord Cohen, in whose name a
lectureship in English Law is to be established at
the Hebrew University.

In a paper on Anglo-Jewry which he read at the
annual Conference of the British Mizrachi move-
ment, Dr. J. Braude, one of their Treasurers, said
the Community was to-day the most traditionally-
minded in the world, but the outlook for the future
was not bright. There was no longer any prospect
of large-scale immigration, the birth-rate was
deplorably low, and mixed marriages were on the
increase. The great majority of Jews in England
did not live in accordance with Jewish law, though
most institutions were conducted on orthodox lines.

Some, though not all, of these observations were
confirmed in an enquiry into Anglo-Jewish Youth
undertaken by the Jewish Observer and Middle
East Review, which found " a widespread fear of
inter-marriage inside the Jewish Community."
Mr. Henry Shaw, religious director of the Association
of Jewish Youth, was quoted as having said that
" the concept of Jewish social taboo, with all that
it implies, is still fairly strong." There is, for

exampie, a general desire to be buried in a Jewish
cemetery, and according to Mr. Henry Shaw, " if

synagogues ceased being burial societies, member-
ship would drop alarmingly."

Good progress was reported at annual meetings
held by constituents of the United Synagogue.
The majority had maintained and increased their

income. The Central, W., e.g., raised ;^10,740

(;^ 1,500 more than last year, bringing the surplus to

IUI) ; the New West End, /15,818 (surplus ^364) ;

St. john's Wood, i2\M\ (surplus £119) ; Crickle-
wood ;^13,685 (surplus l'^^l) ; Golders Green,
;£18,251 (surplus ;^360) ; Finchley, llb.Om ; and
Willesden, ;^1 3,353. Bayswater increased by ;j^l,000

(with a surplus of ;^112), while the income of the
Edgware synagogue decreased from ;^10,392 in 1950
to i^9,573 last year, reducing the surplus from £11^
to ^334. Brixton, with 700 members, had a deficit

of 2329.

Many synagogues also made handsome contri-

butions to the JPA—Hendon ;i 12,000, the New
West End /7,100, and Central £\M0.
Expanded activity and increased membership in

all their thirteen constituents was announced by
the Reformed Association of Synagogues. The
Union of Orthodox Hebrew Congregations, which
maintains 40 synagogues in London and 12 in the
Provinces, reported a deficit of ;£150 on an income
of ;£2,000.

More serious is the deficit of the Manchester and
Salford Jews' Council, which matches an expenditure
of ;^2,200 with an assured income of no more than
;^350, the gap being made up by an uncertain
subsidy. A success was scored when State recog-
nition was obtained for the Cassel-Fox and
Broughton Preparatory Schools, two Jewish schools
which, together with the Yeshiva, the Jewish
Grammar School and the Central Board for Hebrew
Education, have secured a third of the Jewish
school population of Manchester.

Fascist Propaganda continues in North London.
Regulär meetings are held and half a dozen
dangerous periodicals are on sale. An anti-coloured
campaign in some districts may also develop into

an anti-Jewish campaign.

Hart Son& Company (london) Ltd.

MERCHANT BANKERS

New Address:

Dashwood House, 69 Old Broad Street, E C.2
Tel: LONdon wall 2641

BLOCKED GERMAN MARKS

AND AUSTRIAN SHILLINGS

ENQUIRIES INVITED
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HISTOEY IN PICTURES
Maybe you came to this country with nothing

at all. Maybe you brought a few or even a lot of

your personal belongings with you. Perhaps there

was a Leica among them ? And perhaps there was
an old family album with photographs of stiff

people stiffly dressed on stiff cardboard, dating

from 100 years or so ago ? If you own one or both
of these items, you may be interested in a book
published a short time ago by Helmut Gernsheim,*
which illustrates and explains the origins of photo-
graphy in this country. In the foreword, C. H.
Gibbs Smith, Keeper in the Victoria and Albert

Museum, introduces the author like this :
" Mr.

Gernsheim came to this country from the Continent
and has made his permanent home here . . . (he

paid) US the unusual compliment of studying and
coUecting the subject (i.e. the history of British

Photography) to such effect that, in some six short

years, he has accumulated the most thoroughly
representative collcction in existence. This is a

truly remarkable achievement." An achievement,

by the way, which found public recognition when
a large part of Mr. Gernsheim's collection was
exhibited in the Victoria and Albert Museum
during the Festival of Britain.

By and large we owe modern photography to the

inventions of two men in the thirties of the last

Century : the Frenchman Daguerre, who was the

first to produce a permanent Photographie image,

but did so on a metal surface from which no copies

could be made ; and the Englishman Fox Talbot,

who managed to get an image on to paper. His
first " snapshot," taken in Lacock Abbey, can still

be Seen in the Science Museum, as can much
interesting material bearing on this subject.

Photography and Paintlng

When the French artist Paul Delaroche heard of

the new invention, he is said to have exclaimed,
" From to-day, painting is dcad !

" In the event
this proved a somewhat rash Statement to make,
but the reactions of photography on art and vice

versa were certainly intense. There was a strong
tendency for some time to judge painters by their

Photographie rendering of detail, and on the other
band many of the early photographs have all the
pictorial qualities of works of art. This is hardly
surprising, as quite a large proportion of the early
photographers were in fact artists, many of whom
did not see anything wrong in painting from
photographs. As photography became suflficiently

fast—some two decades or so later—for the taking
of instantaneous shots, painters benefited greatly
by being shown how to capture. movement, and
how pictures could be composed with less orderly
and asymmetrical grouping. As with most new
inventions, it took decades until photography was
judged by its own Standards and allowed to develop
free from the Conventions of painting.

A calendar of the technical progress made during
the first 60 years of photography makes impressive
reading : Invention of the art, 1839, two years
after Queen Victoria's accession ; the first book to
be illustrated by photographs (Fox Talbot, " Pencil
of Nature "), 1844, four years before the revolutions
of 1848 ; the first war photographer to take the
field in the Crimean war of 1863 ; instantaneous
snaps became possible in 1857, four years before
the American Civil War ; street photographers are
on record by 1876, when the Franco-Prussian War
had only been over five years ; and at the same
period Muybridge conducted his experiments with
photographing fast moving animals.
The feature that strikes one most about the early

photographers is their versatility. We have already
seen that many of them were painters at the same
time. One of the best known at the time was O. G.
Rejlander, whose work includes such diverse subjects
as children, nudes, a study of hands and vase, and
large composite pictures which are now considered
the height of tastelessness. Roger Fenton photo-
graphed the Kremlin in 1862, the following year he
took his bulky equipment, which was accommodated
in a Photographie van, to the Crimea to record war
scenes there ; but he also took pictures more
peacefully of the exhibits in the British Museum.
Francis Frith took an expedition 1,500 miles up

• Helmut Gernsheim, " Masterpieces of Victorlan Photo-
graphy " (Phaidon Press, 2«/-).

the Nile and reported such heat in his dark room
tent at times that his chemical Solution boiled when
poured on to the glass plate, to say nothing of the
occasional sandstorm. Meanwhile Samuel Bourne
hired sixty coolies to carry his apparatus, chemicals
and provisions over 1 8,000 feet up in the Himalayas.
If you look at the Heath Robinson equipment of

those days in the Science Museum, you don't
wonder at the sire of this expedition. Perhaps the
most versatile of all was the Rev. Lutwidge Dodgson.
better known to us as Lewis CarroU, author of
" Alice in Wonderland," clergyman, Professor of

Mathematics at Oxford, and a first-rate photo-
grapher, especially of children.

Victorlan Scenery

All these things we learn from a study of the

Short history and the notes about individual photo-
graphers which Mr. Gernsheim gives us in his book.
But the bulk of the book itself is taken up with
reproductions of actual photographs, and these are

to US invaluable illustrations of life in this country
under Queen Victoria. As our grandparents cannot
have told us about this, we should be doubly
grateful for the direct insight they afiord us. Thus
we can look at Margate beach in 1858, complete
with bathing machines, or at " Camping by the
Thames " in 1885, which could have been an
illustration for Jerome's " Three Men in a Boat."
Or we can see long-skirted women with sombreros
crossing the Mer de Glace in Chamonix before the
days of foreign exchange troubles. There are also

a number of illustrations of the life of the poor in

the sixties and seventies, of which two are included

in this volume, " Poor Woman with Baby " and
** Ha'penny Ices." An impressive ränge of first-

rate portraits of celebrities completes our picture

of the period. We may stare at David Livingstone

as he Stares at the camera, 1864 model, and we
cannot fail but detect real genius in Mrs. Cameron's
pictures of Tennyson, Longfellow, Sir John Herschel
and Charles Darwin. Robert Louis Stevenson
(remember your " Treasure Island ? ") is also there,

and it makes a change to see the real Queen Victoria

and Prince Albert as they were in 1861, rather than
Anna Neagle and Anton Walbrook—with all due
respect to their acting ability. Altogether, the
pictures prove that technical development may
help a good photographer, but cannot make one.

In this pioneer stage of photography pictures were
turned out of which many a modern studio could

be proud.
When you put this book down it is hard not to

feel that it contains a siice of English life which it

would be a pity to miss. One up for Mr. Gernsheim
for having made it accessible to us in this attractive

as well as scholarly form.

TWO BOOKLETS OF VERSE
Two Jewish authors from Central Europe, one

of them now in Israel, the other one in the United

States, recently published collections of some of

their poems in German. Under the heading " Leid

und Aufschwung " (Martin Feuchtwanger, Tel-

Aviv) Otto Klepetar expresses the sorrows of an
uprooted persecutee and his intense love of Israel,

the country which has become his new home.
" Abschied von Prag " is one of the best poems of

the collection, and it is most appropriate that the

introduction has been written by the author 's

famous fellow-countryman Max Brod.

The author of the other booklet, Hilde Marx
(" Bericht," New York. 1961) will be well remem-
bered by readers from Germany as a gifted writer

of the younger generation. Many of her poems
and feuilletons were pubUshed in German Jewish

papers between 1938 and 1939. The present small

volume enables us to foUow up her production

between 1938 and 1951. Migration, war and

persecution are signposts of this period, and they

are also the subjects of the verses. And yet the

most tender and beautiful poems centre around a

personal experience of the authoress : her mother-

hood. It is in the poems dedicated to her children

that Hilde Marx is at her best.

W.R.

Lutz Weltmann t

IN MEMORIAM:
ALBERT BASSERMANN

With Albert Bassermann, who died in Zürich at

the age of eighty-three, the greatest German actor

of our time passed away. Theatre-goers witnessed

there his unimpaired vitality not so long ago,

when he performed his famous part of Mephis-
topheles. His latest part was in Berlin, tlie place

of his greatest triumphs, as Attinghausen. As a
young actor he was Gessler, whose cruelty he tried

to make somewhat more palatable—Coming drunk
from a hunting picnic. And he was Teil in Jessner's

memorable production when harbingers of the

brown pestilence were booing and hissing. In an
improvised speech he stood up for his pnxlucer,

shouting :
" Turn out the paid riff-raff !

"

During the last years he was touring the European
Continent, but his admirers in England saw him
last in the film " The Red Shoes," in the small. but
most impressive part of an okl gentleman, whose
mellowness was as delightful as his English, which
was almost without any foreign accent, but with
the unmistakable intonation of his native Mannheim
idiom. Though he was not granted a carefree old

age, he was happy to show his gratitude for the
blessing he enjoyed in niarried life : he acted in a
play written by his wife, and he was Manders to
her Helene Alving, after he had been Osvald for

more than three decades, Else Bassermann then
being his partner as Regine.

1 saw him on the stage for the last time —terrible

to say—in Johst's " Schlageter," and he could not
help making even this reactionary, wire-pulling

excellency amiable. So was his shrewd " Dictator
"

in Jules Romain's play of the same title ; the ethical

Standards of his Opponent, though played by a first-

rate actor, could not get the better of him.
The Nazis tried to bribe him, intending to glorify

him as the first actor of the Third Reich. But
although willing to " tolerate " his marriage, they
did not allow his Jewish wife to play—and therefore

he left Germany in spite of his old age. He had a
gift of turning even scoundrels and fools into

creatures who evoked our sympathetic smile.

Never a Propagandist in words, he was an advocate
of humanity, a teacher of tolerance par excellence.

His success was a triumph of will : his hoarsc
voice, an impediment which would have been an
unsurmountable obstacle to any other actor,

became a powerful instrument through his skill and
Imagination. Analysing souls with profound
psychology, he had a sense of style at the same
time, some inheritance, perhaps, of the upper
middle-class family (the Liberal Membcr of the

Reichstag was a relative of his) which was his

background. But more than that : he was from
top to toe a " Kavalier," and it was, I think, his

fine biographer Julius Bah who so aptly said that

you cannot play a " Kavalier " wüthout virtually

being one. (Whereas you may convincingly play

an komme ä femmes, and yet be a scrupulous,

devoted husband !)

Here lay the secret of Albert Basscrmann's art.

UNA
TRAVEL
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BERLIN INDEMNIFICATION LAW AMENDED
It was already reported in the March issue of

AJK Information that the time limit for the Sub-

mission of Claims has been extended to October 31,

1952. The Indemnification Ottice (Entschaedigungs-

amt), Berlin, takes the view that by that date

properly fiUed in forms have also to be submitted
in those cases in which, so far, claimants have only

sent in informal notiftcations in order to keep the

previous time limit.

In the meantime, a l^fth Amendment has been
l)r()mulgated, and the füll text of the law, incorpor-

]M)rating the live amendment laws, has been

published anew.
The most important clauses of the l'ifth Amend-

ment are the foUowing ones :

—

Residencc. The Berlin Indemnification Law now
also applies to those who emigrated from Berlin

aftcr January 1, 1947. Claims cannot be submitted

to the Berlin Indemnification Office if, on the

strength of Indemnification Laws within the

Federal Republic, they may be directed against the

Federal Republic or against a German Land.
Limitation of Succession (Erbbeschraenkung). The

law in its amended wording makes it clear that the

limitation of succession to certain categories of

relatives applies not only to succession by law
(Gesetzliche Erbfolge), but also by will (Verfuegung

von Todes wegen). The limitation has been relaxed

in so far as the Claims may also be inherited by the

spouses of the children.

Damagc to Life. The widow of a Nazi victim

receives a pension until she re-marries or dies. The
Amendment stipulates that she receives a lump sum
of 2,00<) DM. instead of a pension in the case of her

re-marriage. Orphaned children of Nazi victims

may receive a pension also beyond the age fixed in

the original law (18 and 24 years respectively) if,

(lue to disability, they are unable to earn a living.

Damage to Body or Health. The incapacity of the
Nazi victims must be at least 25 per cent.

Recognition of Penal Servitude. The time limit

for the Submission of claims for the nuUification of

verdicts (Strafurteile) according to the " Law for the
Rehabilitation in Criminal Procedure " has expired.

On the other hand, claims for loss of freedom
(Haftentschaedigung) could, according to the old

wording of the Indemnification Law, only be sub-
mitted if the verdict had been nullified. The
amendment stipulates that a nuUification is only
required if there are doubts wliether the verdict had
to be regarded as a persecution measure.
Damage to Economic Advancemcnt {Wirtschaft-

liches L ortkommen). According to the Amendment,
compensation claims of deceased ofiicials for loss of

income may now be submitted by heirs, provided
that they would have been entitled to maintenance
and that they shared the family life with the
deceased or were prevented from doing so by Nazi
measures. This also applies to workmen, em-
ployees and persons in independent positions.

Advance Payments. It was already reported that
advance payments may be granted to persons in

need and that old persons were in any case con-
sidered as needy. According to new regulations,

the preferential treatment for reason of age now
only applies to persons over 70 years (not, as before.

over (50 years).

BUSINESS BRANCHES OUTSIDE
GERMANY

An order regulating the establishment and
maintenance of business branches outside Germany
by German enterprises has been issued by the
German Federal Ministry of Economics (Bundes-
anzeiger No. 20 of January 30, 1952).

OFFIGIALS OF JEWISH COMMUNITIES
Pending the final legal settlement, the Jewish

Trust Corporation has decided to allocate an amount
to be used for the benefit of emigrated former

otficials of Jewish Communities in the British Zone
and their widows. This resolution was passed at a

tneeting of the British Trust Corporation on March
25, when it was moved by Dr. F. Goldschmidt, the

representative of the Council of Jews from (iermany.

The amount will be distributed by the Verband der

Juedischen Gemeinden Xord-West- Deutschlands,

Hamburg 13, Kothenbaum Chaussee 38. Applica-

tions have to Ix.* submitted to this address. It is

stressed that this arrangenient only refers to form<r

ofiicials from the British Zone of (iermany (so tar

not inclu(hng the British Sector of Berlin). It is

hoped that a similar arrangement will Ik' made by
I RSO for Jewish Communities ofiicials from the

American Zone. Further developments will be

reported in the AJR Information.

At the initiative of Rabbi Dr. B. Italiener, Rabbi

Dr. M. Eschelbacher and Mr. Feibeimann an

Interessengemeinschaft of former otficials of jewish

Communities in Ciermany who are now living in

the United Kingdom, has been established. It is

operating in conjunction with corresponding groups

in other countries and with the Council of Jews
from Germany. Ofiicials or their widows (from all

parts of Germany) who have so far not sent in their

particulars to the Committee members or to the

AJR, should write to the AJK now. They will be

informed on any further developments which may
affect them and should kindly refrain from questions

at this juncturc.

FAMILY EVENTS
Entries in this column are free of

Charge. Texts should be sent in by the

ISth of the month.

Birthdays
Mr. Emil Gerson, of 1 1 Sussex

T.. ^, V- l> V*T .

WAREHOUSEMAN, experienced,

wants Job with prospects. Age 40,

fiuent knowledge of Spanish. Box 1317.

CLERK, man, 58, reliable, wants
Position. Would consider unskilled

work. Box 1307.
Atr^Tr T^ TP 4 pT? Po«»^-^.'on ^vantod ac

Accotnmodatlon
MODERN FURN. FLAT in Chalet
Bungalow, Temple Fortune : quiet,

residential, suitable for business woman
or couple (no children) ; 2 rooms,
kitchenette-washroom, W.C., ample

Personal
BRITISH FRIENDSHIP SOCIETY,
2:U Baker Street, N.W.l. Introduc-
tions to new friends everywhere. No
age limit. Write for particulars.

INTELLIGENT GENTLEMAN, mid
.1..
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prior to their emigration was in the territory

which is now under Soviet occupation
(German Democratic Republic). On the
other band the delegation hopes that the
Bonn Government will, at least to some
extent, consider the claims of those who,
prior to their emigration, lived in the former
German territories east of the Oder-Neisse
Hne (which now belong to Poland, e.g.,

Silesia, and Russia, e.g., Eastern Prussia,

respectively), or who come from Danzig,
Memelland or Sudetenland. With regard to

Nazi victims from Austria the German
delegation was for reasons of principle

doubtful whether the Federal Republic
would be preparcd to take over liabilities

towards them. According to Prof. Boehm,
the German Federal Republic regretted that
the Allies had considered Austria as a
liberated country. Hitler, he said, had been
an Austrian, and the Nazi movement had
been particularly strong in Austria ; certain

limited proposals for Austrian victims were,
however, incorporated into the Joint recom-
mendations.
The Joint recommendations cover a number

of i)oints which, for a long time, have been
repeatedly brought forward by the Council
of Jews from Germany in the interest of

individual claimants.

Jt.^yuge 6

JOINT RECOMMENDATIONS OF THE HAGUE CONFERENCE
The Joint recommendations of the German and

the Jewish delegation include inier alia the foUowing
proposals in the lield of indemnihcation and
restitution :

Indemnification

1. Indemnification legislation at present existing
in the Laender of the U.S. Zone shall be extended to
the whole territory of the German Federal Republic.

2. The Federal Republic shall provide cuieqtuite
funds for the satisfaction of indemnification claims.

3. Indemnification legislation shall be extended
to include damages to vocational and professional
training.

4. Indemnification claimants over 00 years old
are to be accorded priority.

5. Officials of Jewish communities and public
institutions shall receive compensation. It is

recommended that the " Auslandsbeamtengesetz "

should be made applicable to them.
0. Emigrated Jewish Nazi victims with last

residence in former German territories east of the
Oder-Neisse Hne, in Danzig. in Memelland and in
Sudetenland shall receive two-thirds of the in-
demnification which is (lue to former residents of
the German Federal Republic.

7. Emigrants from Austria shall receive one-half
of the compensation, payable under indemnification
laws for amounts exacted under special taxes
(Sonderabgaben), including the " Reichsflucht-
steuer."

8. Persecutees from Western Europe who are not
indenmified under existing war damage legislation
because they are either not residents or not nationals

of the country where the damage occurred are to
receive two-thirds of the compensation provided
for in the Indemnification Laws of the Federal
Kepublic.

Further recommendations refer to the sjxieding up
of the settlement, to the assessment of pensions for
Civil Servants, to displaced persons and to adminis-
trative measures.

Restitution

1. Existing rcstitiiticni legislation in the territory
of the F^ederal Republic is to be maintained m füll
Jorce and effect.

2. The Federal Republic is in principle liable for
the fulfilment of all liabilities of the German Reich,
resulting from restitution legislation.

3. Two-thirds of these liabilities are taken over
by the Reich if the claimant has emigrated from
former German territory east of the Oder-Neisse
Hne from Danzig, from Memelland and from
Sudetenland.

4. Similar recommendations were made for
persecutees from Western Europe and, with certain
limitations, from Austria and FSastern Flurope.
No agreement has so far been reached on a number

of other questions, arising, e.g., from the conversion
of Reichsmark into Deutschmark and from the
equalisation of bürden (Lastenausgleich). Further-
more the Jewish delegates requestcd the resumption
of payments to victims of the first World War.
The German delegation recognised this request,
but proposed to invite a representative of the
Ministry in Charge and to discuss the subject in
his presence.

,N
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BUNDESTAG DEBATE ON
COMPENSATION

The sbortcomings o£ Germany's compensation
practices were severely criticised in a recent

Bundestag debate. Ou behalf of the Socialist Party.

Dr. Arndt urged that the Indemnification Law
be araended with the provision that " this law shall

be generously interpreted and applied, enabling

compensation to appear as the fuUilment. in the

highest degree, o£ a moral duty and a legal Obliga-

tion." He quoted in support an appeal addressed

to Dr. Adenauer by the Council of the German
Protestant Church which had expressed concern at

the fact that " in the tenth year after the end of

Nazi tyranny, compensation is practically still at

the beginning."

Particular attention was drawn to sonie objection-

able verdicts passed by German courts, which had
denied pensions to victims of Nazi persecution.

The Supreme Prussian Court (Kammergericht), for

example, had told a woman who had lived Under-

ground that she need not have done so as she

might have sought divorce from her Jewish husband.

The widow of an officer who had been killed in

connexion with the July 1944 revolt was refused

a pension on the ground that the officer had taken

no active part in the resistance but was " merely

concerned in the rescue of the plotters' wives and
children." Such verdicts, Dr. Arndt said, showed
that some judges had " lost the ability to distinguish

hetween Right and Wrong."
His criticism was reinforced by Dr. Franz Böhm,

.«,Ah*~Christian Democratic Champion of justice for

the persecuted. He confirraed that the court cases

exposed by Dr. Arndt were by no means isolated

lapses, but he thought that they would not be
possible if the judges did not have reason to count
on widespread appreciation. " We have to say quite

openly," Dr. Böhm declared. " Compensation is

not populär amongst us." This state of public

opinion had to do with a re-Nazification which,

Dr. Böhm said, was not as bad as some feared but
worse than many liked to think.

The point was taken up by Dr. Carlo Schmid,
the distinguished Socialist, who feit that the

ominous thing was not that old Nazis were re-

appearing but that those callous perversions of

human nature were asserting themselves which had
once produced the Hitler regime, and that men
afflicted with these perversions were holding

Sisitions where they had power over human lives.

e urged that the law be so amended as to enable

action to be taken against judges who he said had
shown by their conduct in office that they had never

feit a breath of the spirit of democracy.
Speakers of both the Christian Democrats and

the Socialists expressed regret at the absence from

the important debate of any Government repre-

sentatives.

BROTHERHOOD WEEK IN GERMANY
It has now become an established^rule in the

Bundesrepublik to devote one week, out of the

year's fifty-two weeks, to propagate the idea of

Toleration and the spirit of Brotherly Love. From
March 6 to March 13, all over the West of Germany
and in the West Sectors of Berlin, meetings, re-

ceptions, and public gathcrings were held and
attended by Ministers, Burgomasters, leading

members of the Bundestag and the represcntatives

of the churches and the Jewish Community. The
" Society for Christian-Jewish Co-operation "—the
German equivalent of our Council of Christians and
Jews—which has a branch in almost every city and
town, was instrumental in organising many of these

functions. The German press and, above all, each
of the many independent radio networks in Western
Germany made their own extensive contributions
to the " Week of Brotherly Love."

This great and important undertaking, aiming at

fostering and deepening the good relations between
non-Jewish individuals and groups on the one hand
and their Jewish brethren on the other, was in-

augurated by Bundespräsident Prof. Dr. Theodor
Heuss with a decply moving radio speech. He
urged his nation-wide audience not to forget the
crimes against the Jews, but to continue to help

the victims of Nazism materially as well as psycho-
logically. In Berlin, the Senator for Culture, Prof.

Tiburtius, opened the festive gathering at the
Opera-House, Charlottenburg, in a similar vein;

then, the great German poet, Rudolf Hagelstange,
rendercd what was generally considered the mo&t
moving and thoughtful speech heard for a long time.

Each of the Berlin Bezirke held its own celebrations

in its own Town Hall, and among those who
addressed gathcrings were Heinz Galinski, Chairman
of the Jewish Community of Berlin, who stated

—

and later repeated his Statement in a radio talk

—

that the Berlin Jews were ready to co-operate with
all non-Jews of good will, and prepared to re-

establish normal relations with the non-Jewish
population, although this was, he stressed, a process

which needed careful handling in order to avoid
any setbacks.

The two Berlin radio networks, Sender Freies

Berlin and the American sponsored RIAS, composed
their programmes accordingly. RIAS broadcast an
half-hour feature, " The Berlin Jewish Community"
written by Otto Zarek, whichT^iOiteh jpiialTme the '

distinguished past of the c^mm^mTy'^^for^ lU33, <

gave a detailed fücture of.Jts7pr?SEn*t ac+tVlTTC^,

mainly of a hunrnnitarian^ näuirrr 't5r^nj€rtTse<i

stories featured gseat German Jews, anlong them
Moses Mendelssonii, Albert' "Einstein and' others.

Otto Zarek also gave a sertes oljalka ort Israel,

introducing contemporary Israeli composers and
their music, which was played by Radio Kol Israel,

conducted by George Singer. Most important
among the many German contributions was the
public reading, and its repetitio.i on the radio, of
" Das Brandopfer," a short novel by Albrecht Goes
(published by S. Fischer Verlag) which has rightly

been acclaimed as the most poetic contemporary
German literary work, depicting the plight of the
Jews and its echo in the hearts of the " Germans of
goodwill."
The most encouraging sign with regard to the

" Week of Brotherly Love " is the widespread
public interest in it, especially on the part of the
academic youth of both the Bierlin Free University
and Technische Hochschule.

From a Berhn Correspondent

CONFERENCE ON CHURCH AND
JUDAISM

The seventh annual study group on " Church
and Judaism," arranged by H-ofessor Karl Heinrich
Rengstorf, held a four-day meeting in Hildesheim
to discuss " Our Fellow Man from the Christian
and Jewish point of vifcw." The Speakers included
Dr. Niemoeller, Bishop Liljes, Professor Gollwitzer,
Dr. Gerfrud Luckner, and, on the Jewish side,
Rabbi Dr. Wilhelm (Stock.iolm), Dr. Alfred Wiener
(London), and Professor Max Horkheimer (Frank-
furt).

PARLIAMENTARY COMMITTEE ON
INDEMNIFICATION

The recently created Parliamentary Committee
on indemnification matters includes Professor

Franz Boehm (Christian Democratic Union), the

head of the German Delegates at the Hague, and
Dr. Otto-Heinrich Greve (Social Democratic Party),

also a proven friend of adequate indemnification for

individual victims of Nazism. Among the other

members of the 17-man Committee are two Jewish
members of the Bundestag, Mr. Jakob Altmaier
and Mrs. Jeanette Wolff.

BAVARIAN INDEMNIFICATION
PAYMENTS

According to a Statement of the chief of the
Bavarian Indemnification Authority, Max Troberg,
the equivalent of altogether ö-ö million dollars

was paid to about ä3,CH)0 claimants in 1954.

BEFRIEDIGUNG VON
ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUECHEN

Erste Aufrufsverordnung
Bis zum Inkrafttreten des Bundesentschaedi-

gungsgesetzes war die Befriedigung von Entschaedi-
gungsanspruechen durch die Gesetze und Verord-
nungen der einzelnen Laender geregelt. Diese

wichen in erheblichem Umfang von einander ab.

Das Bundesentschaedigungsgesetz hat eine ein-

heitliche Regelung herbeigefuehrt und im § 78 eine

fuer alle Laender verbindliche Rangfolge fuer die

Entschaedigung der einzelnen Leistungen fest-

gestellt. Soweit es sich nicht um wiederkehrende
Leistungen fuer zukuenftige Zeitabschnitte handelt,

sind alle Ansprueche spaetestens bis zum Ablauf
des Rechnungsjahres 1962 zu befriedigen. Der § 78
unterscheidet zwischen Anspruechen, die ohne
besonderen Aufruf zu befriedigen sind und solchen,

fuer die erst ein besonderer Aufruf zu erfolgen hat.

In beiden Arten ist fuer diejenigen Antragsteller,

die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder

beduerftig sind oder durch Krankheit oder Ge-
brechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit um mindestens

60% gemindert sind (bevorrechtigte Antragsteller),

eine bevorrechtigte Befriedigung vorgesehen.

Zum l)esseren Verstaendnis der nachfolgenden
Ausfuehrungen sei der Wortlaut des § 78, soweit

er sich auf die Rangfolge bezieht, wiedergegeben.

§ 78 Absatz 2 :

Sofort, d.h. ohne Aufruf, werden befriedigt:

1. Ansprueche. die bei Inkrafttreten diese»

Gesetzes rechtskraeftig festgestellt und nach
bisherigem Recht zur Befriedigung aufgerufen
sind,

2. Ansprueche auf Durchfuehrung eines Heil-
verfahrens fuer Schaeden an Koerper und
Gesundheit,

3. Ansprueche auf wiederkehrende Leistungen,
4. Ansprueche von Berechtigen, die das 60.

Lebensjahr vollendet haben oder beduerftig oder
durch Krankheit oder Gebrechen in ihrer Erwerbs-
faehigkeit um mindestens M% gemindert sind,

a) auf Entschaedigung fuer Entziehung der
Freiheit bis zum Hoechstbetrage von
DM 3.000.-, sofern die Berechtigten nicht
bereits Entschaedigimgsleistungen nach Ziff.

1 oder 3 erhalten,

b) auf Entschaedigung fuer Schaeden an
Eigentum und Vermoegen bis zum Hoechst-
betrage von DM 6.000.-, sofern die Berech-
tigten nicht bereits Entschaedigungsleistungen
nach Nr. 1, 3 oder 4 (a) erhalten,

6. Ansprueche auf Entschaedigung fuer
Schaeden in der Ausbildung, mit Ausnahme der
Entschaedigung fuer selbst nachgeholte o<ler

nicht nachgeholte Ausbildung.

§ 78 Absatz 3 :

Im uebrigcn werden Ansprueche auf Geldlei-

CoHtinuid on pagf 2
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RESTITUTION NEWS
APPLICATIONS FOR CLAIMS
CONFERENCE SCHOLARSHIPS

Time Limit, April 15, 1955

The srcond annual progranime of the Conference

un Jewish Material Claims against Germany, Inc.,

Suite 800, 270, Madison Avenue, New York 10,

includes scholarship grants to Jewish victims oi

Nazi i>ersecuti()n who are engageil in programmes

of Jewish study or restarch. Caiididates inay apply

lor training at Jcwisli teachers' seminaries, for

studies at accrcdited graduatc schools and for

independent research and writing in the fields of

Jewish arts, letters or social science. Applications

for 1956 must be submitted to the Claims Con-

ference by April 15, 1955. Application forms may
be obtained froni the officcs of the Claims Con-

ference, New York, and from the Central British

Fund, Woburn House, Upper Woburn Place.

London, W.C.l.

LG. FARBEN GASE
After several adjöurnments, the decision in the

test case Norbert Wollheim versus I.G. Farben for

slave labour in Buna-Monowit« (near Auschwitz)

was again postponed by the Frankfurt local

Supreme Court on March 15. The presiding judge

announced that the Court would ask experts named
by the West German Chamber of Commerce in Bonn
to investigate whether I.G. Farben could have

treated its slave lahK)urers better than it did.

SHANGHAI GHETTO
Frankfurt Test Case

Tlie question whether former inteniees of the

Shanghai Ghetto are entitled to comjxnsation for

loss of freedom is at present under the cousideration

of the Frankfurt Appeal Court, aftei the local

Wiesbaden Court had rejected the claim of a former
Ghetto inmate. Witnesses so far hoartl include

members of the Nazi-German Diplomatie Corps,

such as the former German Consul Fuchs, the

Consuls General Fischer and Wiedemann, and the

former German Embassy Counsellor Ministerialrat

Dr. Erich Kordt.

CREDITS FOR JEWISH BUSINESS MEN
The Association of Jewish Businessmen and

Industrialists in Germany has received assurances

that guarantecs for bank credits will be given to

Jewish D.P. business mcn, artisans and manu-
facturers who so far were exchided from the Fedcral

Government credit program me.

stungen in folgender Rangfolge aufgerufen uutl

befriedigt:

1. .\nsprueche von Berechtigten, die das 60.

lxil>ensjahr vollendet haben oder beduerftig oder

durch Krankheit oder durch Gebrechen in ihrer

Ivrwerbsfaehigkeit um mindestens 50";, gemindert

sind,

ti) auf Entschaediguug fuer Schaedon im
beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen
bis zum Hoechstbetrage von DM 10.000.-,

b) auf den Restbetrag der Entschaedigung

fuer Freiheitsentziehung.

c) auf Entschaedigung fuer Schaeden an

Eigentum und Vermoegen bis zum Betrage von

DM 5.000.-, sofern die Berechtigten nicht

bereits Entschaedigungsleistungen nach Absatz

2 Nr. 4 (6) erhalten haben,

(/) auf Entschaedigung fuer Schaeden an

Leben, Koerper und Gesundheit.

2. Ansprueche auf Entschaedigung fuer Schae-

den an Leben, Koerper und Gesundheit. 3. .\n-

sprueche auf Entschaedigung fuer Freiheitsentzie-

hung. 4. Ansprueche auf Entschaedigung fuer

Verlust des Hausrats. 5. Ansprueche auf Ent-

schaedigung fuer Schaeden an Eigentum und

Vermoegen bis zum Hoechstbetrage von

DM 20.000.-. C. Ansprueche auf Entschaedigung

tuer Schaeden im beruHichen und wirtschaftlichen

lortkommen. 7. Ansprueche auf lintschaedigung

fuer Schaeden an Eigentum und Vermoegen.

Aufgerufene Forderungen

Der erste Aufruf ist jetzt durch die Erste Ver-

ordnung ttdn-r den Aufruf von Entschaedigungs-

leistungen vom 22.2.1955 (1 A V BEG) erfolgt. Die

Verordnung ist im Bundesgesetzblatt vom 25.2.1956

veroeftentlicht. Sie gilt auch im Lande Berlin und

tritt am 25.2.1955 in Kraft. Durch die Verordnung

werden die in § 78 Abs. 3 Nr. 1 genannten Ent-

schaedigungsansprueche zur Befriedigung auf-

gerufen. Die in § 78 Abs. 3 Nr. 2-7 genannten

Ansprueche sind noch nicht aufgerufen.

Der Aufruf bezieht sich somit nur auf bevor-

rechtigte Antragsteller.

Augenblicklicher Stand

Der augenblickliche Stand fuer eine Befriedigung

ist hiernach folgender:

I. Ohne Rut'cksicht auf die pcrsoenlichen Ver-

haeltnisse des Antragstellers werden befriedigt

:

—
1. Ansprueche, die am 1.10.1953 bereits rechts-

kraeftig festgestellt und auf Grund der Kaender-

gesetze zur Befriedigimg aufgerufen sind,

2. Ansprueche auf Durchfuehrung eines Heil-

verfahrens fuer Schaeden an Koerper und Gesund-

heit.

3. Ansprueche auf wiederkehrende Leistungen,

d.h. Renten fuer Schaeden an l^bcn, Koerper

und Gesundheit und Schaeden im beruflichen

Fortkommen,

HEBREW SONGS ON GERMAN RADIO
In the course of the " Brotherhood VVeek," the

North-west Gernian Radio presented musical pieces

from eight nations. among them eighteen Hebrew
hymns and songs. The recital was given by a

children's choir of 35 Christian youngsters.

4. Unlerhaltszuschuss fuer Schaeden in der

Berufsausbildung, wenn der Antragsteller sich

noch in der Berufsausbildung befindet.

IL Darüber hinau.^ werden folgende Ansprueche

von Antragstellern die der bex^orrechtigten Klasse

angehoeren, befriedigt :
—

1. Volle Entschaedigung fuer Schaeden an

Freiheit. Bisher wurde Schaeden an Freiheit nur

bis zur Hoehe von 3.000 DM befriedigt,

2. Schaeden an Vermoegen bis 5.000 DM,

3. Die Kapitalentschaedigung fuer Schaeden

am Leben und Koerj^er und Gesundheit. Bisher

wurden nur die sich aus diesem Schaeden erge-

benden Rentenansprucche befriedigt,

4. Entschaedigung fuer Schaeden am l>eruf-

lichen und wirtschaftlichen Fortkommen bis zur

Hoehe von 10.000 DM. Es handelt sich hier um
die Kapitalentschaedigung.

Die Rangfolge und die lange Zeit, ueber die sich

die Befriedigung erstreckt, ergeben fuer die Antrag-

steller gros.se Haerten. Hierauf hatten wir schon in

der Sonderbeilage ueber den Inhalt des BEG
(September, 1953) hingewiesen. Wir hatten damals

gesagt, dass die Regelung einer starren Rangfolg.

geeignet ist, zu grossen Ungerechtigkeiten zu

fuehren und dass sie auch im Widerspruch zum
Haager Abkommen steht; dieses enthaclt die

Verpflichtung der Bundesregierung. Mittel l)ereit-

zustellen, durch tlie die Ansprueche der nicht

besonders bevorzugten Gruppen schon in den ersten

fahren nach Inkrafttreten des Gesetzes weitgehend

iK-ruecksichtigt werden koennen. Die juedischen

Organisationen haben eine Abaenderung verlangt,

die eine schnellere Befriedigung gewaehrlcistet.

Auch von nichtjuedischer Seite sind solche Antraege

gestellt worden.

Vorschusszahlungen

Um die bestehenden Haerten zu mildern, sind

von allen Laendern Verordnungen erlassen worden,

die es ihnen ermocglichcn. im Falle der Beduerftig-

keit oder einer Notlage schon vor einer Entscheidung

Vorschuesse auch auf noch nicht aufgerufene

.\nsprueche zu zahlen, wenn diese glaubhaft

gemacht sind. Zum Beweis der Beduerftigkeit und

der Notlage verlangen die Behoerden eine Be-

scheinigung des zustaendigen Deutschen Konsulats.

Dies ist aber eine sehr unvollkommene Regelung,

da ein Rechtsanspruech auf Gewaehrung eines

Vorschusses nicht besteht.

Wirkliche Abhilfe kann nur durch Aenderung des

Gesetzes geschaffen werden. Es ist zu hoffen, dass

das in Vorl^ereitung befindliche Gesetz zur Abaende-

rung des Bundes-Eutschaedigungsgesetzes eine

Verbesserung bringen wird.

WICHTK; fuer PENSIONISTEN DER
STADT WIEN

Die folgende Zuschrift i^l vom Magistrat d« r

Stadt Wien an die Israelitische Kultusgt nieinde

Wien ergangen:—
" Es wird mitgeteilt, dass der Herr amtsfueh

rende Stadtrat der Verwaltungs-( inr|>|>o 1 ent-

schieden hat, tla.ss in sinngemaesser Anwendung der

Richtlinien, tlie vom Bund fuer »lie (iewaehrung
von ausserordentlichen Versorgungsgenuessen fuer

ehemalige Bundesbedienstete, die unter \ eilust «ler

oesterr. Staatsangehoerigkeit eine frenule Staat»-

biiergerschaft erworben haben, festgelegt wonlen
sind, auch bei der Stadt Wien an ehemalige staedt.

Bedienstete, auf welche die gleichen Vorausset-

zungen zutreffen, ausserordentliche Zuwendungen
gewaehrt werden koennen. Diesbezuegliche .An-

traege werden beim Gemeinderatsaus.schuss fuer

Personalangelegenheiten, Verwaltungs- und Be-

triebsreform eingebracht bzw. solche ausseror-

dentliche Zuwendungen von «len Direktionen der

einzelnen staedtischen l'nternehmungen zuerkannt

werden." '"

Allen frueheren Bediensteten der Gemeinde Wien
{Hoheitsverwaltung) und auch tlen Bedienstetem

der staedtischen BetrielK' wird daher empfohlen,

umgehend das entsprechende .\nsuchen wegen
Zuerkennung der Pensicm l)eim Gemeinderats
ausschuss fuer Personalangelegenheiten bzw. bei

der Direktion der betreffenden l'nternehmungj'u
einzubringen.

Wir bitten auch unsere Leser diese Nachriclii

unter ihren oesterreichischen Freunden zu ver-

breiten.

BERLIN COMMEMORATES
LIEBERMANN AND BAB

To mark the twentieth anniversary of Max
Liebermann's death a memorial meeting took place

under the auspices of the Hochschule fuer bildendr

Kuenste, Berlin. The audience was welcomed by
Senator Professor Tiburtius, and the main address

was delivered by Professor Dr. Ferdinand Stutt-

mann, Director of the Hannover Museum.
Under the auspices of the Freie Volksbuelme, a

memorial meeting for Julius Bab was held in lierHn.

In his address Dr. Siegfried Nestriepke recalled 4hv -

decisive contribution made by the decea.sed to the
" Volkshuehnenbewegung " in Germany.

PROFESSOR HORKHEIMER HONORARY
MEMBER OF JEWISH COMMUNITY
The Frankfurt Jewish Community has conferred

honorary mcmbership upon Professor Ma.x Hork-

heimer, the former rector of Frankfurt University.

on the occasion of his sixtieth birthday.

HAMBURG JEWISH COMMUNITY
According to a report given at its General Meeting,

the Hamburg Jewish Community consists of 1,100

members. The Pk)ard includes Mr. Harry Goldstein,

Dr. Simonsohn, Rechtsanwalt Dr. Manas.se, Rechts-

anwalt Dr. Rosenhaft and Mr. Dick.

JEWISH BOXER WINS
The only Jewish boxer in Germany, Abraham

Rosenberg, a member of the German " Eintracht "

Sports Club (Frankfurt), uoii the heavy-weight

championship against the Hesse champion Fhlz
Lahr.

RELEASE OF WAR CRIMINALS
According to a Statement by Secretary of State

Professor W. Hallstein, the three Western Alliis

have released all but 315 of the 3.«57 Nazi var
criminals held five years ago.

NEO-NAZIS DENY EXTERMINATION OF
JEWS

The paper " Die .Xnklage," issued by the Organi-

sation of " Entrechtete Nachkricgsgeschaedigte,"

calls the death roll of 0,000,000 Jews " the most

defamatory forgery." The articlo claims that the

number of killed persons was 250,000 at the utmost

.

and that the German people " with the e.Kception

of 30, 70 or 120 persons in Charge " knew nothing

about the cxtermination of the Jews. In the

Federal Parliament, Professor Franz Boehm raised

the question why in view of such Statements the

paper had not been forbidden.
»f
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INFORMATION No.l.

Das Bunde sprgafenzungage setz zur Entacheidung

fuer Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung.

Im Luxemburger Protokoll von 10, September 1952 ver-
pflichtete sich die Bundesregierung zur Einbringung eines Ge-
setze sprogramme s welches ein Minimum einer einheitlichen Ge-
setzgebung ueber die /iedergutraachung und vor allem ueber die
Entschaedigung individualler Opfer des Nazismus enthalten soll.

Die Luxonburger Abmachungen wurden erst im Maerz 1953
von deutscher Zeite ratifiziert und anfangs April wurde ein vom
Bundesministerium fuer Finanzen ausgearbeiteter Entwurf den
Rechtsexperten der Claiias Conference zur Aeusserung vorgelegt.
Die die sbczue glichen Verhandlungen der Juedischen Experten
fanden vom 10. - 13. April in Bad Godesbcrg statt an denen
sich auch Dr. Stephen Barber als Vertreter unseres Relief
GoiTunittee beteiligte. Unsere Vorschlaege uaf gewisse Aender-
ungen des Entwurfes, die im Interesse ehemaliger tschechoslo-
vakischer Juden sind, wurden von der Claims Conference ange-
nommen. Bei den vom 14. - 17. Aprj.1 in Bonn stattgefundenen
Verhandlungen zwischen den juedischen und deutschen Delegationen
wurden zahlreiche Berichtigungen und Verbesserungen von den
Vertretern des deutschen Finanzministeriums akzeptiert, waehrend
sie ueber gewisse andere Punkte sich eine endgueltige Antwort
vorbehielten. De revidierte Entwurf duerfte im Laufe dieses
Monates den zustacndigen Instanzen im Bunde sret vorgelegt
werden und sodann vor den Bundestag kommen. Es bestehen Aus-
sichten, dass der Entwurf noch vor dem *^ommer, d.h. vor der Auf-
loe sung des gegcnwaertigen deutschen Parlamentes Gesetz werden
wird.

Obwohl es durchaus noeglich ist, dai^^s im Verlaufe der
parlamentarischen Behandlung in Bonn der Entwurf noch gewisse
Abaenderungen erfaehrt, glauben wir dennoch, dass es angezeigt
ist, die wesentlichen Bestimmungen, sofern sie fuer Juden aus
der CSR von Interesse sind und ihre Ansprueche betreffen, diesen
bereits jetzt schon zur Kenntnis zu bringen, damit sie sich
ueber deren Umfang bewusst werden und rechtajcitlg alle Vorbe-
reitungen treffen um bei Veroeffentlichung des Gesetzes unver-
zueglich ihre Ansprueche geltend machen koennen. Es wird si-
cherlich geraume Zeit in Anspruch nehmen bevor alle Anspruchs-
berechtigt^n richtig verataendigt werden koennen; deshalb er-
warten wir, daS' alle Leser dieser Zeilen alle ihre anspruchs-
berechtigten Verwandten, Freunde und Bekannten auf die in Rede
stehende Aktion aufmerksam machen und sie ersuchen, ihre Adresse
unserem Committee mitzuteilen. Vorlaeufig besteht keine
Moeglichkeit Ansprueche offiziell anzumelden, wir koennen jedoch
bereits jetzt alle ünsprichsberechtigten versichern, dass wir
bis zum geeigneten Augenblick die notwendige Apparatur geschaffen
haben werden an die sich alle Interessierten werden wenden
koennen. Bis dahin bitten wir blos von der nachstehenden Infor-
mation Kenntnis zu nehmen.

Die Bestimmungen ueber die 'Viedergutmachung an Personen
aus der Tschochoslovak61 sind in den Paragraphen 12 und 1^ des
Luxemburger Protokolls No. 1 enthalten. Sie sind im deutschen
Gesetzentwurf in die Paragraphen 66 - 74 uebernommen worden.
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Bevor wir auf die Details betreffend den Umfang und den
Titel der einzelnen Ansprueche eingehen, mucssen wir einige ein-
leitende Erlaeuterungen machen;

Vaehrend der Verhandlungen im Haag, im Fruehjahr 1952,
nahmen die Deutschen eine ablehnende Haltung gegcnueber An-
spruechen von Personen die entvjeder nicht aus Deutschland (in
dessen Grenzen im Jahre 1937) stamraen oder seither in Deutsch-
land vVohnaitz hatten, d.h. sie lehnten die Entschaedigung von
Opfern aus den besetzten Lacndcrn grundsaetzlich ab. Es gelang
den Vertretern der Claims Conference gewisse limitierte Ansprueche
auch fuer diese Opfer durchzusetzen, ./obei sich die Deutschen
bereit erklaerten. ziemlich weitgehende Konzessionen zu machen
hinsichtlich Personen die aus den sog. Vertreibung3gebl<^ten
komraen und deren Ansprueche im Lastenausgleichsgc setz enthalten
sind. Obwohl es klar ist, dass die Juden in den von den Nazis
besetzten Gebieten fast unterschiedslos verfolgt und ausge-
pluendert worden sind und obwohl wir nachdruecklichst darauf
verwiesen, dass in den Ausmas s der Verfolgung kein Unterschied
zwischen Juden aus Franfurt, Prag, //arschau oder Bratislava be-
stand, konnte es dennoch nicht vermieden werden, dass von deut-
scher Seite die Anerkennung gewisser Ansprueche bloss auf Per-
sonen aus den Vertreibungsgebieten beschraenkt vmrde , insoweit
diese deutscher Staatsangehoerigkeit oder Volkszugehoerigkeit
waren oder dem deutschen Sprach- oder Kulturkreis angehoerten.
Dies bedeutet nicht, dass dies® Personen sich im Jahre 1930 oder
spaeter als Deutsche bekannt haben muessen, sondern darunter
sind Personen zu verstehen, die Z.B. deutsche Schulen be suchten,
deutsche Umgangssprache hatten, im deutschen Kulturkreis taetig
waren, etc. Diese Formulierung duerfte einen grossen Prozent-
satz der im ausländ sich befindenden ehemaligen tschechoslova-
kischen Juden bötreffen und sie vollauf decken, und wir moechten
blos darauf verweisen, dass der deutsche Gesetzentwurf bloss
von "deutscher Staatsangehoerigkeit oder deutscher Volkszuge-
hoerigkeit" sprach und das erst auf unsere Intervention hin der
Wortlaut auf "oder dem deutschen Sprach- oder Kultur kreis ange-
hoerten" ausgedehnt wurde. «Vir sind uns dessen vollauf bewusst,
dass diese Abstufung der Ansprueche unserer prinzipiellen For-
derung nach der Gleichstellung aller juedischen Opfer des Na-
zismus widerspricht, doch konnten v^eder wir noch die Claims
Conference bei den Deutschen in diesem Punkte eine Konzession
erreichen, da sich die Deutschen natuerlich bewusst waren, das-
jedwede Konzession in dieser Hinsicht den Kreis der Anspruchs-
berechtigten gleich um einige Hunderttausende vergroessern
wuerde und sie erklaerten, dass die Befriedigung dieser weiteren
Ansprueche fuer sie finanziell unmoeglich waere

.

Demnach bestehen im Sinne des Gesetzentwurfes zwei
Gruppen von Anspruchsberechtigten:

A ,

)

Ra ssisch verfolgte Personen aus den Vertre

i

bungsgebi^ten
welche de"ra deutschen Sprach- oder Kulturkreis angehoerten und
deren Ansprueche in den Paragraphen 67 - 69 behandelt werden;

ß») Staatenlose und politische Fluechtlinge , zu denen Per-
sonen aus der Tschechoslovakei^ die nicht unter A,) fallen,
gehoeren und auf die sich Paragraphen 70 - 74 beziehen.

Anapruchsberechtigung der Gruppe A.

•^•) Freiheitsentziehung (Paragr. 15, 15a, 67.1) d.h.
fuer politische Haft, Polizeihat't, Untersuchungshaft, Strafhaft,
Konzentrationslager-Haft und Ghetto-Haft. Zwangsarbeit ist der
Haft gleichzustellen sofern der Vorfolgte dabei unter haft-
maessigen Bedingungen gelebt hat. Die Entschaedigung bctraegt
150 DM fuer jeden vollen Monat der Haftzeit,
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2.) Schaeden an Koerper und Ge aundhelt : ( Paragr , 14

und 67,1) Anspruch tie steht wenn der Verfolgte an seinem Koerper
oder an seiner Gesundheit nicht unerheblich geschaedigt wurde,
d.h. seine geistige oder koerperliche Leistungsf aehigkeit nach-
haltig gemindert wurde. Als Entscliaedigung wird geleistet;
1) ein Heilverfahren, 2) im Falle und fuer die Dauer einer Be-
eintraechtigung der Erwcrbsfaehigkeit uu mindestens 30^ eine
Geldrente, deren Details in den £e Stimmungen des Paragr. 14
festgelegt sind. Bei voelligCiH Verlust der Erwerbsfaehigkeit
hat der Verfolgte Anspruch auf eine Mindestrente von 250 DM vom
Inkrafttreten des Entschaedigungsge setze s.

3.) Schaden am Leben: (Paragr. 13, 14, und 67,1)
Anspruch besteht wenn der Verfolgte vorsaetzlich oder leicht-
fertig getoetet oder in den Tod getrieben wurde. Das Vorliegen
dieser Voraussetzungen wird vermutet, wenn der Verfolgte waehrend
der Deportation oder waehrend einer Freiheitsentziehung oder im
unmittelbaren Anschluss daran verstorben ist. Die Entschaedigung
wird als Geldrente folgenden Hinterbliebenen geleistet: I.) der
Witwe bis zu ihrer Viedcrverheiratung oder bis zu ihrem Tode,
II.) dem Witwer bis zu seiner Wiederverheiratung oder bis zu
seinem Tode, wenn und soweit er ausserstande ist sich selbst zu
erhalten, III.) den Kindern und den elternlosen Enkeln die
der Verfolgte unentgeltlich unterhalten hat, bis zur Vollendung
des 16. Lebensjahres. IV.) Verwandten der zuf steigenden Linie
deren Lebensunterhalt ganz oder ueberwiegend durch den Ver-
folgten bestritten wurde oder ohne die vorausgegangene Verfolgung
bestritten worden waere , auf die Dauer der Beduerftigkeit

,

Die Hoehe der Rente wird festgesetzt in Anlehnung an Versorgungs-
bezuege von Staatsbeamten in vergleichbaren Gehaltskategorien.
Es bestehen Aussichten, dass den Anspruchsberechtigten laut III.)
eine Kapitalsentschaedigung zugebilligt worden wird hinsichtlich
der Zeit vom Eintritt des Todesfalles bis zur Zuerkennung der
Rente. Eine aehnliche Kapitalsentschaedigung wird vielleicht
auch moeglich sein hinsichtlich Schaeden an Gesundheit und
Koerper, d.h. fuer die Zeit vom Eintritt des Schadens bis zum
Beginn der Auszahlung der Rente.

4 . ) Entschaedigung fuer Sonderabgaben und Retchs-
flucht Steuer: (Paragr. 19 und 68.) d.h. fuer Sonder abgaben,
die dem Verfolgten durch Verfolgungsmas snahmen oder durch
Rechtsvorschriften, die aus Verfolgung sgruenden erlassen wurden,
auferlegt worden sind. Diese Schaeden werden bis zu einem
Hoechstbetrage von 150,000 Reichsmark beruecksichtigt^ ( 100 RM
sind 6.50 DM gleichzustellen). In dieser Hinsicht wird es
notwendig sein, die Frage der verschiedenen den Juden der
Tschechoslovakei willkuerlich auferlegten Abgaben im Einzelnen
zu untersuchen, insbesondere Zahlungen an das Veriaoegensamt und
die Auswanderungsstelle, um festzustellen inwiefern diese
Schaeden unter Paragr. 19 und 68 eingereiht werden koennen.

5 • ) Schaeden im beruflichen und wirtschaftlichen
Fortkommen soweit diese zur Folge hatten, dass die sonst aus
eigenen Mitteln gewaehr leistete Altersversorgung nicht oder
nicht ausreichend moe glich ist. Die Berechnung des Schadens
erfolgt in der Weise, dass der Betrag der Einkuenfte des Ver-
folgten in Ansatz gebracht wird, der fuer seine Altersversorgung
haette zurueckgclegt werden koennen. Auch in diesem Falle ist
der Mazimalanspruch mit 150,000 RM, d.h. 9,750 DM begrenzt.

Hat der Verfolgte das 65. (bei Frauen 60 ) Lebensjahr
ueberschritten oder ist er infolge von Krankheit oder Gebrechen
dauernd er^erbsunfaehig und reicht die ihm nach den Paragr. 67
und 68 gewaehrtc Entschaedigung in Verbindung mit seinem Ver-
moegen und seinen sonstigen Einkuenften zur Bestreitung seines
Lebensunterhaltes nicht aus, so kann er anstelle der obener-
waehnten Kapitalsentschaedigung eine Rente waehlen, die minimal
150 DM pro Monat betragen soll und die nach den Versorgungs-
bezuegen vergleichbarer Beamtenkategorien nach oben abgestuft
werden soll.

II
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Anapruchsberechtlgung der Gruppe B;

Verfolgte, die zu dieser Gruppe gehoeren, haben Anspruch

auf Entschaedlgung fuer Freiheitsentziehung und fuer Schaeden an

Koerper und Gesundheit sowie einen besohraenkten Anspruch auf

Entschaedigung fuer Schaeden am Leben,

Voraussetzung ist, dass sie von keiner zwischensta'^t-

lichen Organisation durch Zuwendungen laufend betreut werden oder

durch eine Kapitalaabfindung betreut worden sind. Die Ansprueche

dieser Personen bleiben aufrecht auch wenn sie inzwischen eine

neue Staatsangehoerigkelt erworben haben.

•Der Umfang des Anspruches auf Entschaedigung fuer Frei-

heitsbe raubung ist bei Personen ueber 60 Jahre der gieicne wie

Kei der Gruppe A .; bei juengeren Personen ist die Entschaedigung

112.50 DM pro Monat, Fuer Schaeden an Koerper und Gesundheit

gelten die gleichen Bestimmungen wTe"Tuer aie (iruppe A mit aer

iinschraenkung, dass keine Kapital sentschaedigung gewaehrt wird

fuer die Zeit vom Eintritt des Schadens und der Zuerkennung einer

Rente (Paragr, 72,1),

Fuer Schaede n am Leben gilt die gleiche Bestimmung
mit der ii^inschraenkung, dass die Kapitals-Twie fuer die Gruppe

entschaedigung rueckwirkend bloss vom 1. Jaenner 1949 und nicht

vom Eintritt des Todesfalles berechnet wird,

Paragraph 74 enthaelt den Hinweis auf den zu schaffen-

den "Haertefond'^ aus welchem Verfolgte der Gruppe B, , deren

Entschaedigung in Verbindung mit ihrem Vermoegen und sonstigen

Einkuenften zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht aus-

reichen, eine angemessene Ausgleichsleistung erhalten sollen,

Ansprueche auf Entschaedigung fuer Sonderabgaben und

Schaedigung im wirtschaftlichen Fortkommen laut. Paragr, 68 und

69 stehen der Gruppe B. nicht zu,

Angehoerige der Gruppe B., die in Israel wohnhaft

sind haben Anspruch nur auf Entschaedigung fuer Freiheitsbe-

raubung und auf Hinterbliebenenrenten, da die deutsche Regierung

einen separaten Beitrag zur Eingliederung dieser Verfolgten an

Israel zahlt.

Ansprueche muessen innerhalb von 2 Jahren nach In-

krafttreten des Gesetzes geltendgemacht werden, lieber die Ein-

zelheiten des Verfahrens, die zustaendigen Instanzen etc. werden

zeitgerecht weitere Informationen herausgegeben werden.

Die Auszahlung der zuerkannten Entschaedigung soll be-

reits in diesem Jahre aufgenorrn.ien werden. Sofortige Befriedigung

sollen erhalten: 1) Kosten fuer Heilverfahren; 2) Ansprueche von

Berechtigten die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder die be-

duerftig sind oder durch Krankheit oder Gebrechen in ihrer Er-

werbstaetigkeit um mindestens bO% gemindert sind und die gewlaeo

Teilzahlungen zugestanden erhalten sollen; 3) Zuerkannte Renten-

zahlungen sollen sogleich aufgenommen werden.

Alle uebrigen Ansprueche werden nach einer Prioritaets-

oednung zur Auszahlung gelangen. Die Auszahlung wird sich ueber

mehrere Jahre erstrecken, da Deutschland fuer diese Zwecke all-

jaehrllch nur einen gewissen Betrag reservieren wird. Alle zu-

erkannten Ansprueche sollen jedoch bis spaetestens 1962 befrie-

digt werden.

Die zuerkannten Ansprueche sollen in der Lande swaehrung

des Anspruchsberechtigten (engl. Pfunden, U.S. Dollars, etc.)

ausbezahlt werden.





RELIEF COmilTTEE OF JE'''/S FROM CZECHOSLOVAKIA

c/o: KURT SCHZ/ARZ,
Hon. Secretary,
152, Brohipton Rd.,
London, S.^/.S

Middle May, 1955.

Dear Friends,

We proraiaed to keep you informed about further de-

velopments relating to the Jewiah Material Clalma against

Geriiiany.

As you might have read the Bonn Parliament has

retlfied the Luxerahourg Protocols in March, 195S. The German

Ministry of Finance recently subnitted a draft of an Indemnifi-

cation Law which the legal experts of the Claims Conference

have since oommented on and given their counter proposals.

Our Committee was represented at these ncgotiationa in Germany

by Dr. Stephen Barbe r and we succeeded in obtaining a number

of important improvements of the original Gcnnan draft.

You will find enclosed our first "Information Sheet"

dealing with the proposed law and explaining those pointa which

are of special interest to our group. In order to avoid mis-

under Standings by translating the original text we thought it

preferable to give you the relevant passagea in the German

wording.

Please note that for the time being no registration

or proceasing of Claims can yet be undertaken. ^7e are preparing,

in consultation with other competent bodies, the nocessary ma-

chinery through which the individual claimants will be able to

fi-et guidance in complcting official forma, adviae to the material

and formal aide of his Claims, etc., etc. This is a matter of

a fcw weeks but you will be kcpt informed as soon as the law

ia enocted and the filing of Claims bccomes posaibile.

For the time being we would suggest that you study

the attached information and collect all facta, documents,

names and addresses of witnesses, which will help you to

Support your ca^^e. The aooner you will be able to complete

your file the the aooner you will be able to get payment.

^^/e want you to help us in our task to inform every-

body concerned about their rights to claima. Our list of

addreasea is not complete. Therefore Ict us have the names

and adöresses of your friends to whom we shall thcn send our

"Information Sheet" or aak thcm to write to us for a copy.

Yours sincerely:

Dr. Robert Herrmann
Chairman.

Kurt Schwarz
Hon. Secretary.

p.p. RELIEF COi/iL'ilTTEE OF
jE''i/.S FROi. CZECHOSLOVAKIA.

*•«
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COMMENTS
Austria

Among the announcements published in thi«
iMue the Proportion o£ disappointing news ia con-
spicuous. The negotiations with Austria, which
looked hopeful when they were resumed, have again
been helcl up, because the Austrian Government
has still not seen its way to mfeet the mödest
requeats of the Jdwish Claims Committee. No less
depressing than the material aspect of the poaitlon
is the spirit in which the Austriana approach the
problem. There is no admission of Austria's share
in the crimes of " Greater Germany " and there is
no genuine urge to try and undo the wrongs.
Instead, as one excuse for the present new deadlock,
the Austrian Chancellor declared that the Jewish
organisations themselves were not united because
one Organisation had dissociated itself from the
Jewish Claims Committee. Against this it must be
stated that the Austrian Claims Committee basically
consists of the same member Organisation as the
Claims Conference against Germany, whose
authority has never been doubted by the German
Federal authorities. It is regrettable that the
Austrian Government thinks fit to evade the issue
by excuses of this kind. As readers see from the
Statement published in this issue, the Jewish
organisations united in the Claims Committee
have reiterated their clairas. They will de every-
thing in their power to see to it that justice is done.
The AJR, which is in constant touch with the
Committee's representatives, wholeheartedly en-
dorses their efforts and will report in this paper on
any further developments.
Tuming to the German scene. the ptcture is not

bright either. The tragedies caused by the delay
In settling the individual indemnification Claims are
vividly described in the other article on this page.
In thousands of cases the date of a decision has been
and will be a matter of life or death, and tbe
spokesmen of the former German Jews from
Germany consider it their foremost duty to safe-
guard the interests of their over-aged Community
by pressing for the speedy materialisation of the
Claims.

Otto Kuester
Unfortunately, disturbing news comes from

Germany. The man whose work for the cause of
indemnification has been guided by strongest
moral Impulses. Otto Kuester. may have to relin-
quish his office as head of the Baden-Württemberg
Restitution Department. Whenever. outside
Germany. doubts were cast at Germany's genuine
will to indemnify the Nazi victims, we could reassure
sceptics by referring to the words and actions of Otto
Kuester. who was rightly called " Das Gewissen der
Wiedergutmachung." We realise that in the field of
indemnification budgetary considerations cannot be
ignored. but the extent. method and speed of
mdemnification basically depends on the goodwill
of those in Charge. We hope that a way will be
found to retain the Services of this outstanding man
who Combines an ethical approach to the idea of
indemnification with an unsurpassed knowledge of its
legal imphcations.

President Heuss on Indemnification
In assessing the Situation, we have also to record

the deep understanding for the expelled German
Jews expressed anew in a Statement by Professor
Heuss. who has just been re-elected President of
the German Federal Republic. In his interview
with Dr. Bruno Weil, the President has raised two
important points: the German global payments
must not impair the Claims of the individual
victims of Nazi persecution; and the Jews from
Germany have a right to an adequate share in
these payments. The first part of the Statement
implies the speedy Implementation and improve-
ment of German legislation and will certainly be
welcomed by all responsible Jewish circles. The

SHATTERED HOPES
Tragedies of Indemnification ^ V •

The following article is tepHnted hy kind permission of the '•Aufbau " (New York). It is based on
t«m/^a/,ot,5 f"fjin/he United States, but it equally appiies to claimants in other countries. especially as the
proportton of old people ts very htgh among former German Jews all over the world.

I.

From an investigation which has just been com-
pleted into the realisation of the Bundesentschaedi-
gungsgesetz, based on cases resident in New York,
it appears

—

" that more than 40 per cent. of the cases dealt
with are priority cases; that, barring a few
exceptions. each case takes four years before
the claimant receives even a part of his claim;
that the older claimants have such a short
expectation of life that the majority die before
their claims are recognised. or only live for a
Short while after beginning to receive their
pensions or being paid a compensatory sum."

According to the statistics of the Insurance Com-
missioners of the State of New York, people over
sixty live, on an average, for another 14.60 years;
over seventy, 8.99 years; over seventy-five, Ö.82
years; over eighty, Ö.6 years; over eighty-five,
3.66 years. Forty per cent. of the claimants are
over sixty (33 per cent. between sixty and seventy-
five. and 7 per cent. over seventy-five years old).
Of the 140.000 Jews from Germany, for example,
23,000 (i.e., 1Ö.3 per cent.) were over sixty-seven
when they entered the U.S.A., and of this group
all but 7 per cent. have died. In cases where thefe
IS no living heir or right of succession the German
Government saves the amount of compensation.
The difficulty the claimants have in providing

proof of their sufferings and afflictions helps to
drag out the cases. This leads to the shattering
of the hopes these old and elderly people have quite
naturally pinned on the compensation which, in
fact, it is their right to receive.

same cannot, however, be said of the second part
of the President's Statement. So far, the Claims
Conference, which receives the German payments
according to the Hague Agreement, has not given to
the Jews from Germany, represented by the
" Council of Jews from Germany " and its con-
stituents all over the world, including the AJR.
the share in the funds to which they are entitled!
The Statement of President Heuss confirms that
when concluding the Hague Agreement, the Germans
certainly. though not exclusively, thought of the
plight of those Jewish Nazi victims who were
formeriy their fellow-citizens. We mention this as
a historic fact, and we demand that the Claims
Conference at last recognises this principle. Only
two weeks ago. in its " Mitteilungsblatt " of June
16, the Israeli Section of the Council has reiterated
the Claim of the former German Jews to a share in
the funds of the Claims Conference and also of JRSO.
These funds are needed for the accomplishment of
urgent social and cultural tasks which have been
repeatedly outlined in this paper. An allocation
from these funds is due to the former German Jews
as of right. It should meet their specific needs and
should be administered by their own organisations.
Under no circumstances can we forfeit our rights
and in spite of disappointments in the past we still
hope that the Claims Conference and JRSO will not
wish to go down in history with the record that
it has done grave injustice to the remnants of
one of the outstanding sections of the Jewish people

11.

The statistics on the length of time elapsing before
a claimant receives compensation can only be
appreciated if we try to visualise the actual people
involved. We quote here only a few of hundreds
of cases where claimants have died before their
cases have been decided.

" Seventy-seven-year-old H. L. filed her claim
in I9Ö2 at the Berlin Indemnification Office. She
died on December 1. 1952, before a Single one of
her Claims had been coneeded.

" Frida J., whose husband was ' liquidated,'
Started her fight for compensation on April 3, 19Ö1,
and when, at last, she received an advance of
1100 DM., she died on March 14, 1963.

"A well-known Berlin producer died in 1962.
His widow has been waiting for three years. in vain,
for the granting of compensation which was claimed
in 1961."

Then there was Mr. S. from Heidelberg who in
1941, together with ten thousand fellow-sufferers
was sent to the Gurs Concentration Camp in the
South of France. As Mr. S. is 81 years of age he
18 a pnonty case, even more so as he is ill. By the
time he is 82 nothing has happened. except an
accumulation of papers and forms and corre-
S|)ondence between Frankfurt. Paris and New York
FinaUy, on January 19, 1963, a letter arrives which
reads: We hope that soon we shall be able to
arrange for the payment of at least a maintenance
aUowance to the claimant . . ." Now there are
further complications. as this allowance was not
applied for m the correct manner. Months go bvand nothing happens. The office continues to
write letters to Mr. S. asking for testimonials. But
meanwhile Mr. S. has long since passed away

III.
Must this be so ? Is there no other way ?

Fortunately there are a few Offices and people
who, without neglecting the interests of theGovernment, act very dififerently and there have
been cases where compensation for imprisonment
has been granted within six weeks and pensions
conceded in a relatively short space of time.
The Landesamt for Compensation in Stuttirart

for example (where Dr. Otto Kuester is in charee)was presented with the case of a Jewish refueeewho claimed compensation for imprisonment in theShanghai ghetto. In spite of an unavoidably lonj?
drawn-out correspondence with Shanghai, the casetook only ten months to settle. Similarly the

Tif-n ®®^«^^^**^'«""K^"** '^ Karlsruhe granted
4960 DM compensation for imprisonment on
July 17, 1952, for a widow who filed her application
on April 7, 1962. Other cases. including that of
the man whose right leg was amputated " under
medically mhuman conditions," have been speedilv
and satisfactorily concluded.

If Germany wishes to fulfil its moral Obligation
to tndemnify the victims of Nazism. then theremust be an end to acts of malice against claimants
and the dehberate dragging out of their cases. The
civil servants who deal with compensation must
not see only the letter of the extremely complex
law. but must act in the spirit which was expressed
by every German politician with a true sense of
responsibility.

KURT R. GROSSMANN.
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NEGOTIATIONS WITH AUSTRIA
Jewish Claims Committee Express Dissatisfaction

The most profound dissatisfaction wxth the

Austnan Government's failure once again and after

more than one year of negotiations to meet the

Claims for compensation and restitution of Austrian

Jewish victims of Nazi persecution, was expressed

by the Joint Executive Board of the Committee of

Jewish Claims on Austria meeting in Zürich on
July 12, 1964, under the Chairmanship of Dr.

Nahum Goldmann. The Joint Executive Board
declared :

—

" The Austrian Government gave us specific

assurances when the negotiations were resumed on
June 1, 1954, that we could reasonably expect thcm

>t'j be satisfactorily concluded within four weeks on
all p>oint8 of issue. By requesting a further post-
ponement until October, the Austrian Government
have regrettably failed to fulfil these expectations.

Despite repeated declarations of its desire and
intentions to satisfy the Jewish claims, the Austrian
Government has not only not done so, but failed even
to maintain the commitments it had already

specifically agreed to. This is all the more dis-

PENSIONEN FUER OESTERREICHISCHE
OEFFENTLICHE BEDIENSTETE

Ehemalige Bundesbedienstete
Ehemalige Bundes- und Bundesbahnbedienstete,

sowie deren Hinterbliebene, somit auch Angestellte

der Bundesbetriebe, Monopole und Staatstheater,

die aus Oesterreich fluechten mussten und in der
Folge eine andere Staatsbuergerschaft erlangt

haben, koennen ueber Ansuchen ausserordentliche

Versorgungsgenuesse im vollen Ausmasse der
jeweiligen normalmaessigen Ruhe—(Versorgungs)—
genuesse erhalten. Diese ausserordentlichen Ver-

sorgungsgenuesse werden rueckwirkend auf den
1. Mai 1950 gezahlt.

Euer diejenigen, die am 13. Maerz 1938 noch
nicht Empfaenger eines Ruhegenusses waren, wird
die Zeit vom 13. Maerz 1938 bis zum 27. April 1946
als Behinderungszeitraum fuer die Vorrueckung in

hoehere Bezuege und fuer die Bemessung des

Ruhegenusses beruecksichtigt ; d.h. also, dass die

betreffenden Personen mit dem 27. April 1946 in

den Ruhestand versetzt werden und zwar so, als

ob sie bis zu diesem Datum im Dienst gestanden

und normalmaessig avanciert waeren.

Es wird daher allen frueheren Bundesbedien-
steten sowie Bediensteten der Bundesbahn, Staats-

oper, etc., empfohlen, sich sofort an das Bundes-
ministerium fuer Finanzen in Wien I., Himmel-
pfortgasse zu wenden und unter Berufung auf die

Zuschrift des Bundesministeriums fuer Finanzen,

Zahl 64.349-23/54, gerichtet an den Jomt Executive
Board. Committee for Claims on Austria, um
Zuerkennung eines ausserordentlichen Versorgungs-
genusses mit Rueckwirkung vom 1. Mai 1960 zu

ersuchen.

Diese Versorgungsgenuesse werden vom Bundes-
ministerium fuer Finanzen auf ein bei einer oester-

reichischen Devisenbank vom Antragsteller selbst

oder seinem Vertreter zu errichtendes Sperrkonto
ueberwiesen werden, ueber das der Kontoinhaber
nach Massgabe der devisenrechtlichen Vorschriften

verfuegen kann. Die Bundesregierung hat ver-

sprochen, der Nationalbank zu empfehlen, die

Genehmigung zum Transfer ins Ausland in allen

Faellen zu erteilen.

Angestellte der Laender, Gemeinden, Kranken-
kassen und sonstiger oeffentlich- rechtlicher

Koerperschaften
Die Bundesregierung hat versprochen den betref-

fenden Behoerden und Koerperschaften mitzuteilen,

in welcher Weise seitens des Bundes in der Frage

der Pensionen bzw. Ruhegenuesse derjenigen

Personen, die infolge des Naziterrors das Land
verlassen mussten, vorgegangen wird und ein

gleichartiges Vorgehen zu empfehlen.

Wenn auch somit die Frage der Pensionen der

Angestellten der Laender und Gemeinden, sowie

der Krankenkasscnaerzte noch nicht definitiv

geregelt ist, so empfehlen wir doch allen Betroffenen,

sich schon jetzt an die betreffenden Stellen zu

wenden und unter Berufung auf dais Vorgehen des

Bundes um Zahlung der Pension rueckwirkend auf

den 1. Mai 1950 zu ersuchen.
Dr. C. KAPRALIK.

quieting, since in the very course of our negotiations

the Austrian Government has enacted legiälation

restoring rights and pensions to Austrian Nazis,

many of whom have been convicted of criminal acts

against Jews. It is indefensible that the Austrian

Government should give priority to th« demands of

Nazi persecutors while deferring action on the

rightful Claims of the victims.

The Austrian Chancellor Raab has now made
suggestions which do not come within measurable
distance of meeting the minimum Jewish claims.

In the hope that better counsel will prevail and
that the Austrian Government will still show
willingness to meet the just claims of Jewish victims
of Nazi persecutors in Austria, we are prepared to

await the proposals which Chancellor Raab has

promised to make to us in October. It is essential

to emphasise, however, that these will require to be

definite and complete and that they will meet the

minimum of reasonable claims which we have put
forward.

These claims are :

—

(1) The elimination of all legislation and measures
discriminating against Jewish victims of Nazi
persecution whether residing in Austria or

abroad.

(2) Adequate compensation for household posses-

sions lost through Nazi persecution.

(3) Compensation for economic losses not indem-
nifiable under existing Austrian legislation.

(4) Payments to rebuild Synagogues and other

Jewish communal institutions and to restore

Jewish cemeteries destroyed or damaged by
the Nazis.

(6) Promise of housing for Jewish victims of

Nazism requiring homes.

(6) Cxjmpensation for heirless and unclaimed

Jewish property.

It is lamentable that many years after the war
the just Claims of Austrian Jews, of whom 60,000
were murdered by the Nazis and more than 100.000
were forced to flee from the Nazi terror, should still

remain unsatisfied. We now finally expect that the

Austrian Government will show good faith and real

intentions to provide the basis on which a satis-

factory agreement on this great problem can be

reached."

OESTERREICHISCHE
ANGESTELLTENVERSICHERUNG

Wir freuen uns, unseren Lesern bekannt zu geben,

dass es Herrn Dr. Kapralik, der als Delegierter an

den Verhandlungen im Juni mit der oester-

reichischen Regierung teilgenommen hat, gelungen

ist, eine Reihe wichtiger Verbesserungen durch-

zusetzen. Die diesbezueglichen Abaenderungen der

Sozialversicherungsgesetze wurden Anfang Juli vom
Nationalrat verabschiedet. Wir werden hierueber

in der naechsten Nummer unseres Blattes berichten.

OTTO KUESTER RESIGNS ?

According to news received it is doubtful whether

Rechtsanwalt Otto Kuester will retain his otfice as
" Landesbeauftragter fuer die Wiedergutmachung
in Baden-Wuerttemberg." Kuester had been

Deputy Leader of the German Delegation at the

Hague, but resigned before the negotiations led to

the Hague Agreement, because in his view the

German Authorities did not sufficiently realise the

moral Obligation of the German people to undo the

wrongs committed in their name. Afterwards, he

severely criticised the manifold shortcomings of the

Indemnification Law and the bureaucratic difti-

culties which stood in the way of genuine indemni-

fication. In his own regional Wuerttemberg office

he tried to remedy the position within the liinits

drawn by the competence of his office. In an article

published in the " Frankfurter Neue Presse " the

leader of the German Hague Delegation, Professor

Dr. Franz Boehm, pays tribute to the ethical

and uncompromising approach in which Kuester

excclled. In the front page article of the Allgemeine

Wochenzeitung of the Jews in Germany of July 9,

Dr. H. G. van Dam, under the heading " Sturm-

zeichen," Stresses the moral credit which the

Federal Republic owes abroad to Kuester's activi-

ties and the repercussions bound to arise in case of

his resignation or dismissal.

NEWS FROM GERMANY
BRUNO WEIL SEES PRESIDENT HEUSS

In the course of an interview with Dr. Bruno Weil,

the President of the Axis Victims League, Bundes-
praesident Heuss, according to the Frankfurter
Rundschau of June 30. expressed his special

synipathy with the plight of members of the liberal

professions who had been forced to leave Germany
under the Nazi regime. It could not be a matter of

indifference for the German Federal Republic. he
Said, that former contributors to the scientific,

artistic and cultural life of Germany were now
destitute and dependent on public assistance. The
President also agreed that global compensation
payments should not impair the rights of the

individual Nazi victims, and that priority should be

given to individual compensation. Professor Heuss
also promised to get in touch with the quartfrs in

Charge of the global compensation payments to bce

to it that the Jews from Germany and in Germany
get an adequate share in these payments.

ARBITRATORS FOR ISRAEL PAYMENTS
The Federal Republic and Israel have agreed to

name Professor Georges Sauser-Hall of Switzerland

as Chief arbitrator in case of any disputes that may
arise with the carrying out of the Luxembourg
agreement. The two other arbitrators, nominated
by the parties concerned, are Lord Nathan of Churt
for Israel, and a half-Jewish Frankfurt University

Professor, Dr. Hans Juergen Schlochauer, for

Germany.

ZIONIST ORGANISATION IN GERMANY
With the sipproval of the Executive of the

Zionist World Organisation the Zionist Organisation

in Germany has been re-established.

DEATH OF WILHELM STAPEL
The writer Wilhelm Stapel died in Hamburg.

71 years old. Before 1933 he was a protagonist of

so-called cultural anti-semitism and laid down his

ideas in his book "Anti-Semitism and Anti-

C»ermanism." Whilst he claimed that he did not

wish to impair the civic rights of the German Jews,
he wanted to have them excluded from political

and cultural activities.

GERMAN POSTAGE STAMP IN MEMORY
OF HERTHA PAPPENHEIM

A postage stamp in honour of the late Bertha
Pappenheim, the founder of the " Juedischer

Frauenbund," will be issued by the German
authorities in the autumn.

PROSECUTION WITNESS OF AUERBACH
TRIAL CONVICTED

Karl Diekow, whose swom testimony was mainly
responsible for the conviction and subsequent

suicide of Philip Auerbach, has been sentenced for

perJury by the local Court of Appeals. The pro-

ceedings were already pending at the time of the

Auerbach trial, and there is reason to believe that,

had they been known to the Court when he gave
evidence against Auerbach, the .Auerbach trial

would have taken a different course.

WERNER KRAUSS RECEIVES GROSS OF
MERIT

On the occasion of his 70th birthday, the actor,

Werner Krauss, was awarded the Federal Grand
Cross of Merit. For many years Krauss had been
severely attacked because of his activities under

the Nazi regime, especially for the part he played

in the Jew Suess film. The decoration has caused

consternation in wide circles of non-Jevvish and
Jewish Nazi victims.

JEWISH COMMUNAL LEADER
DECORATED

The Chairman of the Cologne Jewish Community
(Mr. Moritz Goldschmidt) was awarded the German
Federal Grand Cross of Merit.

MEETING OF "ZENTRALRAT"
At a Plenary Session of the " Zentralrat " of the

Jews in Germany. in Duesseldorf, a proposed

arrangement between the Jewish coininunitiea and
the Successor Organisations for the heirless and
communal property was approved. The Session was

also addressed by Rabbi Dr. Leo Baeck. who paid

tribute to the remnant of German Jewry for

having built up a new Community life.

The meeting passed a resolution calling for the

speedy enactment of implementation regulations

and amendments to the Federal Indemnification

Law.
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THE PRAGUE TRIAL
Much has been written on the riddle of the

Communist Trial in Prague but of all the

explanations offered none seems satisfactory

to the average human mind. There can be
no doubt that the trial was a travesty of

justice and that the death sentences were
simply a legal form of political vengeance.
Though no certainty exists that the record
as it was broadcast is a trustworthy version

of the proceedings, the gruesome spectacle

of a group of fairly intelligent people accusing
themselves of crimes which they cannot have
committed and which, by any legal Standards,
are no crimes at all, appears as a cynicism
which shows complete contempt for the

intelligence of the audience.

Masaryk^s Lost Heritage

The return to barbarism in a city which
30 or 40 years ago was known to many of us
as a lovely civilised place with an advanced
Spiritual life is a shocking reminder of the
impenetrable tortuous ways of history :

noble and idealistic aims sometimes produce
different results from what their promoters
had in mind. The founder of the Czecho-
slovak Republic, Thomas Masaryk, whose
motto was " Truth will Conquer," was a
defender of justice and truth cven against
what was considered national prestige. His
name is linked with at least three famous
cases : the revelation of the forgery of the
Koeniginhof palaeograph (1886), the protest
against the ritual murder trial of Hilsner
(1899). and the intervention in the Zagreb
trial of Serbocroat nationahsts (1909). All
this was in " reactionar>' " Austria ; such
public action of an individual champion of
justice would hardly be possible in a
" People's Democracy." But in 1918,
Masaryk believed he had led his people to
freedom.

Now, in the middle of the 20th Century,
we have to experience some disappointing
developments of idealistic movements which
also attracted many Jews. In their later
stages these movements have become
fanatical and selfrighteous, and ultimately
they have dropped any pretence of unbiased
justice. Whatever appears to be a means to
the desired goal is unscrupulously considered
as justihed.

^\'hethe^ this conception alone was suf-
ficient to induce people to make the " con-
fessions" prescribed to them,or whether some
other diabolical mechanism was at work,
nobody can teil who has not penetrated this
mystery. In any case, there is no doubt that
these trials were staged for ulterior political

reasons and that the accusations were pre-
pared to str\*e political expodiency.

This is one of the reasons for which the
Prague Trial has aroused such deep feelings
of apprehension in the Jewish world. It
may be portentous for the Jews hving in the
countries of the Soviet Block that the Jewish
extraction of most of the defendants was
emphasised throughout the trial and that
these Jews were called traitors because they
allegedly subordinated their Czech and
Communist loyalty to their superior Jewish
interests. Moreover, as it was suggested that

pro-Jewish and pro-Israeli activity actually
implied subservience to America, these Jews
were called " spies and agents of the United
States." This is, of course, a distortion of the
truth. As far as in some instances the accused
collaborated with Israehs, they were guided
by Czech and not by Israeli interests. At the
time when they did it, they only followed the
generally accepted political line of their

country. Czechoslovakia, for instance, was
desp)erately short of hard currency when she
eamed good dollars for the weapons sold to
Israel.

Tragedy of a Jewrish Generation

The gallows of Pancras are the final chapter
in the tragedy of a Jewish generation which,
longing for social justice, started from an
ethical impulse and later became entangled

in the paradoxes of populär movements of a
more brutal character. The Opposition
against the bourgeois background of the first

two decades of this Century, as expressed
in the " Wandervogel " and " Freideutsche
Jugend," found its counterpart in the
Jewish " Blau-Weiss " and similar youth
movements. During the twenties tl^ese

groups spUt ; one brauch joined Communism
and withdrew from Jewish life. Its last word
on Judaism was said by the author of " Der
Untergang des Judentums," Otto Heller.

None of the Communist leaders has been
interested in Zionism or Jewish religion

since they had become militant Communists.
The Czechoslovak Government is anxious

to stress that they are not antisemitic. It is

too early to know whether the Jewish motive
in this trial was incidental, because it suited
the purpose and was intended to incite latent

antisemitic sentiments of the masses against
a group which had to be liquidated for other
reasons, or whether it is, as some people
beUeve, the beginning of a deliberate wave of

antisemitic persecutions in all the People's

Democracies. In a world which becomes
more and more isolationist, Jews as an
Clement with natural world-wide relationships
are a convenient target of distrust. But,
unfortunately, whatever people outside the
Iron Curtain could do to help is likely to do
more härm than good.

R. WELTSCH

PRESIDENT HEUSS AT BELSEN MEMORIAL
An Obehsk conunemorating the fonner

concentration camp and a Memorial Wall with
in.scriptions in eleven languages were conse-
crated in Bergen-Belsen on November 30.
The main addresses were given by the
President ot the German Federal Republic,
Professor Dr. Theodor Heuss, and by Dr.
Nahum Goldmann.

In his moving address President Heuss said
that it was the duty of every German to
recognise the uniqueness of the cmelties
which had been committed by Germans at
this place. Surprising as it rnay sound, he
himself, like many other Germans, had heard
the name Belsen for the first time in 1945
through the B.B.C. " But we knew—or at
least I knew—Dachau, Buchenwald, Oranien-
burg. . . . There were friends and there were
relatives. Later, one heard the word
Theresienstadt. On a very sad day I heard
the name Mauthausen, where they had
' liquidated ' my old friend Otto Hirsch, the
noble leader of the Reichsvertretimg
deutscher Juden. I heard the word from his

wife whom I tried to help and to advise.

Yet, Belsen was still missing in my catalogue
of terror and of sliame. . . .

The nations commemoratc their com-
patriots who are buried in these mass graves,
especially the Jews who had been actually
compelled by Hitler to develop a national
conscience of their own. They will not and
they cannot forget what we have done to
them

; the Germans nevcr must forget what
members of their own nation have done in
those shameful years.

Xbe inscriptions of this Memorial are
written in many languages, but there is a
deep meaning in the fact that Nahum
Goldmann spoke for all the victims of terror,

for it was here in Belsen that those Jews of
whom one could still get hold were exposed
to die of hunger or infection. It is certain
that the events between 1933 and 1945 were
the most formidable happenings the Jews
had to experience in their history."
The President concluded his address with

the following words :
" Da steht der Obelisk,

da steht die Wand mit den vielsprachigen
Inschriften. Sie sind Stein, kalter Stein.

Saxa loquuntur. Steine koennen spechen.
Es kommt auf den einzelnen, es kommt auf
Dich an, dass Du ihre Sprache, dass Du diese

ihre besondere Sprache verstehst, um
Deinetwillen, um unserer aller willen."

<

I t



RESTITUTION NEWS
TRANSFER VON PENSIONEN UND

RENTEN
[Ausser Sozlalversicherungs-und

KrlegsversorgungsrenfenJ

Der Bundeswirtschaftsminister hat durch Kunder-
lass Aussenwirtschaft No. 124/52 Bundesanzeiger
No. 240 vom 11.12.52 Bestimmungen ueber den
Transfer von Pensionen und Renten zu Gunsten
von im Ausland ansaessigen wiedergutmachungs-
berechtigten Personen herausgegeben. Diesen
Personen koennen hiernach Pensionen und Renten,
die ihnen auf Grund eines frueheren Dienst-oder
Arbeitsverhaeltnisses in Deutschland von einem
Schuldner mit Sitz oder Wohnsitz in der Bundes-
republik zu zahlen sind, ins Ausland ueberwiesen
werden.

Pensionen und Renten sind die Nettobetraege der
Versorgungsbezuege. Dazu gehoeren auch Pensionen
und Renten auf Grund privater Verpflichtung, sowie
Pensionen und Renten, die in l-orm eines Versicher-
ungsvertrages im frueheren Arbeitsvertrag oder im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem frueheren
Arbeitsverhaeltnis zur Pensionssicherung bei einer
Pensionskasse o.ae. festgelegt worden sind.

Die Ueberweisung kommt nur in Betracht, wenn
der Berechtigte seinen Wohnsitz im Ausland bis
zum 23. Mai 194!» im Zusammenhang mit national-
sozialistischen Verfolgungs- und Unterdrueckungs-
massnahmen genommen hat.

Der Hoechstbetrag fuer den Transfer zu (lunsten
eines Berechtigten mit Wohnsitz in einem Mitglieds-
land der OEEC (hierzu gehoert auch Gross-Britan-
nien) ist zunaechst auf 800 DM. monatlich, und zu
Gunsten eines Berechtigten mit einem Wohnsitz in
einem Nichtmitgliedsland der OEIX zunaechst auf
300 DM. festgesetzt. Diese Ueberweisungen erfolgen
ohne Pruefung der wirtschaftlichen Vcrhaeltnissc.

Der Erlass trifft dann eingehende Bestimmungen
ueber die technische Durchfuehrung des Transfers.
Antraege koennen sowohl vom Berechtigten, wie
von dem Zahlungspflichtigen gestellt werden. Soweit
Betraege bereits auf ein Sp3rrkonto ueberwiesen
worden sind, ist der .\ntrag vom Kontoinhaber
durch die Bank zu stellen.

Fuer Berechtigte mit Wohnsitz in Gross-
Britannien bestand bereits auf (irund eines be-
sonderen Abkommens zwischen Gross-Britannien
und der deutschen Bundesrepublik eine aehnliche
Regelung.

Auf Renten aus der Sozialversicherung und auf
Kriegsversorgungsrenten bezieht sich diese Regelung
nicht. Fuer diese Renten ist eine besondere Rege-
lung getroffen, sofern von den jetzigen hierfuer
zustaendigen Behoerden eine Renttnbewilligung
erfolgt ist.

ANMELDUNG VON ANSPRUECHEN
WEGEN KRIEGSSACHSCHAEDEN

Nach dem Lastenausgleichsgesetz (§ 228) sollen
Ausgleichsleislungen wegen Kriegssachschaeden ge-
waehrt werden. Ein Kriegssachschaden ist ein
Schaden, der in der Zeit vom 2fi. August 1939 bis
31. Juli 1945 unmittelbar durch Kriegshandhmgen
an land-und forstwirtschaftlichem Vermoegen, an
Grundvermoegen, an Betriebsvermoegen, an Gegen-
staenden der Berufsausuebung oder an Hausrat im
Bundesgebiet oder in Berlin (West) entstanden ist.

Auf Grund des § 28 des bereits in frueheren
Veroeffentlichungen (vergl. AJR Information Juli
und Oktober 1962) erwaehnten Feststellungs-
gesetzes ist in einer Oeffentlichen Bekanntmachung
der Bundesregierung zur Einreichung der Antraege
auf Feststellung der Kriegssachschaeden aufgefor-
dert worden. Zweck dieser Schadensfeststellung
ist, den Lastenausgleich vorzubereiten und den
Geschaedigten eine amtliche Bestaetigung ueber
ihren frueheren Besitz zu beschaffen. Die Antraege
sind auf einem amtlichen Formular zu stellen, aus
dem sich im einzelnen ergibt, welche Angaben zu
machen sind. Die Formulare werden durch die
Gemeindebehocrden ausgegeben. Sie sind auch im
hiesigen Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland, 4-ü. Rutland Gate, London, S.W.

7

erhaeltlich.

Die Frist fuer die Einreichung der Antraege
laeuft Ende August 1953 ab.

ENTSCHAEDIGUNGSVERFAHREN IN
BERLIN

Zum Entschaetligungsverfahren in Berlin teilt
das Berliner Buero der URO folgendes mit :

—

Die Erledigung von Antraegen wird haeufig
dadurch unmoeglich gemacht, dass die Ansprueche
nicht in genuegender Form bewiesen sind. Das
Entschaedigungsamt begnuegt sich in der Regel,
falls weiteres urkundliches Beweismaterial nicht
vorhanden ist, mit eidesstattlichen Versicherungen.
Die Unterschrift muss beglaubigt sein.

Mit Ruecksicht darauf, dass sich im Oktober 1952
die Zahl der bisher eingereichten Antraege etwa
verdoppelt hat, glaubt das Entschaedigungsamt,
dass fuer die Registrierung 3-4 Monate noetig sind.
Antragsteller, die bisher keine Registrierungs-
nummer erhalten haben, werden daher gebeten,
von Rueckfragen abzusehen.

Antragsteller haben sich mehrfach darueber
beschwert, dass ihr Antrag eine viel niedrigere
Nummer traegt als der ihres Nachbarn und trotzdem
noch nicht erledigt worden ist. Diese Annahme
ist jedoch meistens unberechtigt. Das Entschaedi-
gungsamt hat fuer alle im Ausland lebenden \ntrags-
teller besondere Registemummern eingefuehrt.
Diese beginnen mit den Nummern 50.000, 00.000 und
70.000, und zwar nach drei alphabetischen Gruppen.
Der Antrag 60.001 ist also in der Rangliste dem
Antrag 70.001 gleichwertig. Bei beiden Antraegen
handelt es sich um die ersten Antraege der
entsprechenden alphabetischen Grupi)en.

Als dringlich gelten alle Antraege von ueber
70 Jahre alten Antragstellern oder, sofern aus einem
sonstigen Grund (Operation, etc.) eine besonders
dringliche Behandlung notwendig ist. Der Dringlich-
keitsgrund muss, sofern er nicht durch das .Mter
gegeben ist, nachgewiesen werden.

Der Abschluss von Vergleichen findet im allge-
meinen nicht mehr statt. Vergleiche sind jedoch
zulaessig, sofern rüe Hoehe des Schadens streitig
imd zweifelhaft ist. Insliesondere wird sich deshalb
in manchen Faellen der Schadensgruppe E
(E.xistenzverlust) noch ein Vergleich durch fuehren
lassen.
Es wird darauf hingewiesen, dass neuerdings auch

Passage und Transportkosten, die durch die Verfol-
gung verursacht sind, angemeldet werden sollten.

Nachanmeldiingen einzelner Schaeden sind auch
noch nach Fristablauf gestattet, vorau.sgesetzt, dass
der Antragsteller im uebrigen die Anmeldefrist
gewahrt halte.

EASTERN GERMANY ATTACKS HAGUE
AGREEMENT

An article published in " Neues Deutschland,"
Organ of the Socialist Unity Party, Berlin, dcscribes
the Hague Agreement as " a business agreement
between big capitalists in West Germany and
Israel." " Those who receive the reparations, ' the
article goes on, " are the capitalists of Israel who,
in this way intend to open new sources of profit by
developing new industries, particularly war in-

dustries. Behind this dirty deal are, above all, the
U.S. imperialists, because American monopoly
capital is particularly interested in strengthening
its own economic and Strategie position in the East,
both with regard to the Arab States and Britain."
The article contrasts Symptoms of anti-Semitism
in West Germany with the position of the German
Democratic Republic, where Fascism and anti-

Semitism have been declared criminal offences. In
conclusion, the article points out that the German
Democratic Republic had taken special measures
to care for and support the victims of Fascism and
gave them priority in the provision of housing,
furniture, Jobs, etc.

The article fails to mention that, apart from a
restitution law for Thuringia which has been re-

voked, the German Democratic Republic has
promulgated no laws whatsoever by virtue of which
emigrated former residents of Eastern Germany
may recover their property or obtain compensation.
Like the expelled Jews from other parts of Germany,
these Jewish victims from Nazi persecution who
come from Eastern Germany are in Iheir vast
majority not " capitalists " but poor and old
refugees who cannot spend the rest of their days in

modest security as long as restitution and com-
pensation is denied to them.

AJR INFORMATION January. 1953

ANNUAL MEETING OF JRSO
.\t the Fifth Annual Meeting of the Jewiali

Restitution Successor Organisation (JRSO) in Ni-u
Vork, Mr. Iknjamin R. FcniK/, DiiecU.r (ieucral
in Germany of JRSO, stated that the organisatinn
will receive 18 million dollars as a result of bulk
Settlements negotiated in the United States Zone
of Germany. as well as in settlement of Claims
against individual Germans. As a result of these
agreenients more thau 85 per cent of all Claims
pressed by JRSO for heirless and unclainieil pro-
perty have now been successfully settled.
The Annual Meeting elected Dr. Israel GohJstein

as President for 1952-53. Amongst the six elected
Vice-Presidents is Mr. Frederick Borchardt, the
represcntative of the Council of Jews from Ger-
many. It was stated at the General Meeting that
funds already recovered were now being used to
Support relief activities on behalf of needy Jewish
victims of Nazism. both in and outside Germany,
through two " operating agencies "—the Joint and
the Jewish Agency.

As readers of "AJR Information " know, the
former German Jews represented by the Council of
Jews from Germany. have, so far, received no share
from these proceeds, though the assets derive from
the former property of members of their own
Community. The CountU wiil not cease to urge for
a settlement of its rightful claim.

ISRAEL ACKNOWLEDGES BONN'S FIRM
ATTITÜDE

The firm attitude of the Bonn Government
towards the Arab threats of boycott was favourably
coftimcntedonataPressConferenceof reprcsentatives
of the State of Israel in DüsseKlorf. One Israeli
spokcsman declared that the Gcrman-Jewish friend-
ship was much older than the relationship between
Hitler and the Mufti and had only been temporarily
interrupted.

PROGEEDINGS AGAINST LG. FARBEN
As a test case, legal proceedings for indemnitlca-

tion have been opened by Norbert WoUheim, a
former inmate of the Auschwitz concentration
camp who, prior to his Immigration to the United
States, was one of the Jewish leaders in post-war
Germany. Wollheim had done forced labour for
one of the LG. I-arbcn enterprises in the Auschwitz
Camp

: he now claims payment for the " employ-
ment." which had to he carried out under inhumane
conditions.

GIFT PARCELS TO EASTERN GERMANY
According to the Boani of Trade Journal of

December 13, au order has been issued by the
Government of the Eastern Zone of Germany, by
which import duties on gifts at the rate of
DM/East 40 for a kg. of coffee. DM/East 30 for
each kg. of cocoa and chocolate and DM/East 260
for a kg. of tobacco are fixed. Persons residing
outside Eastern Germany are permitted to order
gift parcels for recipients in the Eastern Zone
through the State Trading Organisation in the
currency of the sender's country by making a
deposit with, or sending a cheque to the Deutsche
Notenbank. The amount will be credited at a rate
of exchange fixed by the Deutsche Notenbank.
Gift parcels not complying wilh the order are
subject to confiscation.

NATURALISATION FIGURES
The list of aliens who were naturalised in the

year 1951 was recently published by the Home
Office. Altogether 4,300 Certificates of Naturalisa-
tion (which usually also include wives and minor
children) were issued in 1951 against 7,000 in 1950,
9,500 in 1949, 15,000 in 1948 and 17,700 in 1947.
This steady decline in numbers is due to the fact
that naturalisation of pre-war imniigrants (most of
them refugees from Nazi opprcssion) took place
during the first four post-war years. The new
Citizens of 1951 are mainly aliens who had reached
these shores after the end of the war. Whilst during
the first post-war years former German and Austrian
Citizens had the largest share in the total figure,
now former Poles (1.500), Russians (50t>) and
Czechoslovakians (350) are predominant. On the
other band only 350 and 300 fc^rmer German and
Austrian Citizens respectively were naturalised
during the past year.

X
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WEIZMANN PORTRAIT
FOR LEGATION

Painted by A. Jarosy

Bv a Jptcish Chronicle Reparier

A Portrait of the President of Israel,

Dr. Chaim Weizmann, displayed at the

mcmorial exhibition of the late Anton
Jarosy in Jerusalem last February, was
acquired by the Israeli Foreign Ministry

and it has now been hung at the Israeli

Legation in London.
The posihumous exhibition of Jarosy 's

paintings—he died
in Dccember of
last year—revealed
an anist, not suffi-

ciently recognised
while still alive.

The Jerusalem
Posr wrotc of

him, in its art

noies : " Even if

Jarosy's striving

for the ' speaking
likeness ' is some-
what out of
fashion. his taste.

sense of colour.

and craftsroanship
especially with
coloured chalk, are
timeless. Many of
our yourtger artisls, who tend to smile

at such smoothness, could learn a lot

from ihc vctcrans of conservative

Portrait painting.*'

Although best known as a painter of

Society portraits, and of imporlant polüi-

cal Personalities—the late Elcanora Düse,

;ONN CONTRACTUAL AGREEMENT
Provisions to AssTsmctims of Nazism

The late A. Jarosy
(a seif-Portrait)

The Portrait of President Weizmann

Eleanor Rathbone, Henrietta Szold, Dr.

J. L. Magnes, as well as Mr. Bcn-Gurion

were among his subjccts—Jarosy left

behind also several landscapes.

Jarosy was born in Yugoslavia 65 years

ago, and studied art in Prague and Berlin.

In 1942 he was arrested by the Gestapo

while hiding in a Serbian village, and

spent the rest of the war in Gernian con-

centration camps. Liberated by the

American Army from Mauthausen m
1945 he reiurned to Beigrade, and thrce

years later went to Israel.

His widow, who for some time was also

in a concentration camp, is now on a

Visit to London. Their daughter is a

membcr of a kibbutz.

J.P.A. NEWS

Brixton

The new Israeli film, ** Tent City," was

shown at a Cocktail party given recently

by ihe Brixton J.P.A. Committce at the

Brixton Synagogue Communal Hall. Mr
and Mrs. Jack Harris were host and

hosiess, and Mr. M. Ostrow presided.

The catering was arranged by members

of Brixton Wizo.
u xä ^ yxj

An address was given by Mr. b. vv.

Gold J.P.A. Provincial Secretary. Rabbi

M. Sieinberg and Dr. M. J. Fenton also

spoke. . .

Over £1.700 was raiscd.

Doctors and Dentists

Nearly £11.000 had been raised by the

Medical and Dental J.P.A. Commiitee. it

was rcponcd at a meeting of representa-

Uves from every London district of the

medical and dental professions held

recenily at 37. Mapesbury Road. N.W 2,

the homc of Miss M. E. Landau, who

orcsidcd. An address was pven by Mr.

F M Stern, J.P.A. Organismg Secretary.

It was dccided that the committce

should conduct a canvassmg drive

throughout London, and canvassmg

teams were appointed.

Fruit and Vegetable Trade

The Fruit and Vegetable Trade J.PA.

Commiiiec had reached its targct figurc

of £10,000, it was stated by Mr. M.

Kuiner at a recent meeting of the com-

mittec. He added that the conimittec

was detcrmincd to raise more funds and

was undcrtaking a canvassing drive.

Many non-Jcwish mcmbers of the trade

contributcd to the appeal.

Printed below are provisions of

special interest to Jews contained in

the Bonn Coniractual Agreement
concluded recently betwecn the three

Western occup\ing Powers and the

West German Federal Government.
A summary of the Agreement
appeared in our last week's issue.

Chapi$X-l4L of ^^^ Convention deals

wTtFi compensälion for victims of Nazism.
It scates:

(1) The FgdfiXiU-B^epublic acknowJedufiS.

the obligaTTon to assurc-TTr-^ccöfdance

withihe ßTÖvrsTons o! paragrapTis 2 and
3 of this Chapier adequalg, compensa -

tion tO- persons j5^fsecuted fm"

political cönviclions," " racc. liTth, or

idcology. who ihereby have suffcred

damage to lifc. limb. healih. liberty,

propert^' their possessions. or economic

prdspects (exciudmg identitiable property

subject to restituiion). Furthermore,

persons persecuied by rcason of nation-

ality, in disr^^rd of human rights, who
are now political refugees and no longer

enjoy the protection of their former

home country shall receivc adequate com-
pensation where permanent injury has

been inflicted on their health.

(2> In the discharge of this Obligation,

the Federal Republic undertakes

(a^ that legislation in this field in the

Federal territory shall in the future be

not less favourable to claimants than

the legislation now in force

;

ih) that, furthermore. there shall be

cnacted expediiiousJy legislation supple-

menting and amending the legislation

now in force in the various Länder
which shall. subject to the provisions

of sub-paragraph (a) of this Para-

graph, afford a basis throughout the

Federal territory for compensälion no

less favourable than is afforded in the

legislation now in force in the Länder

of the United States Zone:

Destnictlon of Documents

(r) that the legislation referred to in

. sub-paragraph (b) of this parafraph

shall adequatcly takc into account the

special conditions arising from the

persecution itselt, including the loss

and destruction of records and docu-

ments resulting from the conditions of
^

the persecution o« die acts of the

persecuting agencies and the death or

disappearance of witnesses and of

persecuted persons as a result of the

persecution

:

id) that the effcciive and e^peditious

processing. determination, and satis-

faction of Claims for compensation in

this field shall be assured without dis-

crimination against any groups or

ciasses of persecuted persons.

(/) that the Provision of funds adequat^

to meet allTTaims linder Ihe'legislanon

referred to in sub-paragraphs (a) and

(b) of this Paragraph shall be ensured

by the Federal Republic in accordance
with Paragraph (3) of this Chapter.

(3) The capacity to pay of the Federal

Republic may be taken into consideration

in determining the time and method of

compensation payments under Para-

graph (l> of this Chapter and in provid-

ing adequate funds undcr sub-paragraph

(/) of Paragraph (2).

(Ab) The Federal Republic undertakes:

to preserve intacl for a period equal to

that prescribed by German law for the

preservation of judicial records, and run-

ning from the entry into force of the

present Convention, all records then

existing of judicial or administrative pro-

ceedings and other official activities relat-

ing to the matters referred to in this

Chapter : and to preserve intact all such

records made afier the entry into force

of the present Convention for such period

from' the making of such records. The
Said period shall be curtailcd only if the

Three Powers shall cxpressly so consent.

External Restitution

The first article of Chapter (5) undcr
this heading states

:

(1) On the entry into force of the

present Convention, the Federal Republic
shall establish, slaff. and equip an
administrative agency which shall search

for. re^jiygi^and restore je^ellcry. silver-

ware. andanliqlie fürniiure Cwhere indi-

vidual articies are of substantial value),

and cultural property, if such articies or

culiural properiy were, during the occu-

pation of any territory, removed there-

from by the forces or auihorities of

Germany or its Allies or their individual

mcmbers (whether or not pursuant to

Orders) after acquisition by duress (with

or without violer.cc). by larceny, by
requisitioning. or by othcr forms of dis-

possession by force.

(2) In the case of cultural property
which was present in the country con-
cerned prior to the date applicable to

that country, as spccified in Article 5

of this Chapter, restituiion shall also be

made

ia) if it was acquired by way of gift

made under dircci or indircci pressure

or in consideration ot iho ofiicial Posi-

tion of the recipieni;

(6) if it was acquired by way of pur-

chase, unless it had been brought into

the country concerned for the purpose
of sale.

(3) In the case of jcwcllery, silver-

ware. or antique furniture, restitution may
be denied if it is established that the

property concerned was removed after

acquisition from the original owner for

value by way of a regulär commercial
transaction, even if payment was made
in occupation currency.

(4) The term '* cultural property " shall

comprise movable goods of religious,

artistic, documentary, «holarly, or his-

toric value, or of equivalent importance,

including objects customarily found in

museums, public or private colleclions.

libraries, or historic archivcs. The term
** antique " shall meaÄ property which
upon the entry into force of the present

Convention is 100 or more years old.

The term " substantial value " shall

mean a, value of not less than 200.000

French francs at January 1, 1951, pur-

chasing power.

(5) The agency referred to in Para-

graph 1 of this Ariicle will give informa-

tion on matters dealt with by it to the

Three Powers or their representatives on
request and submit quarterly reports on

its activity. The records of the agency

shall be preserved untn otherwise agreed.

Restitution <»f Jewellcry

Article (2) of Chapter (5) states that

rcstiiulion of jewcilery, silvcrware. or

antique furniture may only be claimed

from the Federal Government if a perti-

nent request has been lodged with <n

agencv of any of the Three Powers prior

to tbc entry into force of the present

Convention. In the case of cultural

property, no n^w ckiim for restitution

may be filed after May 8, 1955.

Article (3) states: (I) Notwithslanding

provisions of German law to the con-

trary any person wh»«. or whose prede-

cessor in title, during the occupation of

a territory, has been dispossessed of his

property by larceny or by duress (with

or without violcnce) by the forces or

authorities of Germany or its Allies. or

their individual mcmbers (wheihcr or not

pursuant to Orders), shall have a claim

against the pre><*nt possessor of such

Piopcrty for its restitution, subject,

however. to

:

^
(a) Reimburscment by the cUimant to

the dcfendani for expenditures. which

have enhanced the value of the

property, made after its acquisition

;

(/)) Payment by the claimant of the

value of any consideration rcceived by
him or his predecessor in title, which
shall be treaied in the sanr>e manncr as

German assets existing at the date of

removal in the country from which the

property was removed.

No such Claims shall exist if the present

possessor has possessed the property

bona fide for ten years or until May 8,

1955, whichever is laier.

Countries of Application

The provisions of this Chapter, it is

stated in Article (5), shall apply in respect

of the following countries as of the

res|>ective dates set forth below :

Austria
Czechc>>Iovakia
Pofand
Denmark
Norway
BelRium
Luxembourg .

Netberlands .

,

France
Grecce
Yugoslavia
U.SS.R.
Italy

Rumania
Finland
Bulgaria
Hungary

Mar.
April
Scpt
April
April
May
May
May
May
Ocl.
April
June
Sept.
Sept
Scpt
Oct.
Jan

12, 1<)38

1. 1^5*»

i. i<n*»

4. 1940
10. 1^40

10. I'MO
10. l'MO
17. l^MO
28. 1«M0
6. \*H\

22. 1<M1

3. 1^3
12. 1<M4
1<>. l'M4
28. 1<M4
20. 1<»45

(2) The provisions of this Chapter shall

Cover public and private property which
was removed from terrilories referrjd

to in Paragraph (1) of this Article.

Article (6) states that if the Federal
Republic concludes with any other Power,

on matters wiihin the scope of this

Chapter, arrangements more favourable

to such other Power than the correspond-

ing provisions of this ChaF>ter, the

benefils of such new arrangements shall

automatically be extended to all Powers
benefiling from those provisions.

The Annex to Chapier (5) states that

the Federal Government shall establish

the administrative agency provided for

in Paragraph (I) of Article (1) of the

foregoing Chapter as a Federal Higher
Authority (Bundesoberhehörde).

In Chapter (7) on Displaced Persons
and Refugees. the firsv Article statfs

that the Federal Republic undertakes to

implement the Federal Law on the Legal

Status of Homeless Foreigners (heimat-

lose Ausländer) in the Federal Territory

of April 25, 1951. and to ratify the

United Nations Convention on the inter-
national Status of Refugees.

Article (3) states thit the Federal
Republic may replace AMied High Com-
mission Law No. 23 on the Legal
Position of Displaced Persons and
Refugees by legislation enacted by it.

Until such replacement Law No. 23. as

amended by Law No. 48. shall be main-
tained in force.
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'Terfect refrigeration
plus extra table space

with the

PILMORE
"TABLE TOP"

It has all these practical feiatures:-

• White vkreoos eiuunel inish table top,

20" X 32".

• Spring-balunce door providmf cxtm sh«lf

wlien open.
• 3 Cubic ffeet storage capacity.

• Provides 18 cubes of ice per

frec|:e. *

• Tbermostatic temperatnre-coii-

trol switch.

• Scaied refrigeration onit gvaranteed tor

flve years.

• ObUinable in following coloar»: Wkite,

Cream, Pastd Bloe, & Eau-de-Nil.

Now availablc at ibe following Stores : Ardint & Hobbs Ltd. ; Army
& Navy Stores Ltd. : Art Wallpapers Ltd., all brancbes ; Joha
Barker Lid. ; John Barnen Ltd. . Bcntalis Ltd. : Bon Marche Ltd. :

Bourne & Hollins<>wvrth Ltd. : Chiesmans Ltd. ; Drucc & Co. Ltd. : Easiem
Electricity Board ; Fonnum & Ma»on Ltd. : Gamages Ltd. : Frederick

Gorrinse Ltd. : Hampions & Sons^Ltd. : Harrods Ltd. ; Jones & HiRKins

Ltd ; Peter Jones Ltd. : Kcnnards Ltd. ; John Lewis Lid. : London
Ekctricity Board : Maple k. Co. Ltd. : Oetzmann Ltd. : Owlct» & Bcaumont
Lid. ; Se fridge Lid. Souih Western EIcct. Board ; J. & F. Stooe Ltd

all )Hanche< : J. & M Stonc Ltd.. all braoches . Wdwyn Siores Ltd. : Wob
Whitelcy Ltd : and all Icadina dealers in c'ectrical appliances
riL.MORE REFRIGERATORS (SALES) LTD.. 1«4-1M. BnNiriei lU.. Calf<N<

PRICE
€t9.1t.7

cash or on
easy H.P.

tcrmf
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ISRAELIS TRADE
WITH BRITAIN

BUDGET CHANGES
LIKELY

Plea for Expansion Problem of Rising Prices

Suggestions for maintaining and
increasing the existing volume of trade
between Israel and Britain are con-
tained in a memorandum issued by
the Anglo-Israel Chamber of Com-
merce, following discussions with
Government departments. The
memorandum is being submitted to
the authorities of both countries.
The memorandum, which gives a sur-

vey of Anglo-lsraeli trade, points out
that despite an increasing irend over the
past few years the volume of trade had
not yet attained the former 1947-48
Mandatory Palcsiine level.

As a result of three years' rehabilitation
work and the planting of many new
groves there wcre considerable possibili-
ties, the memorandum siates, for an

•expansion of citrus exports to the United
Kingdom, providing some assurance of
a reasonable stable market can be given.
The imminenl reopcning of the potash
work at the southcrn end of the Dead
Sea is expecied to lead to an early
resumption of potash exports. These
exports, together with Israel's new export
of fertilisers, could lead to a gradual
reduction in the adverse balance of trade
with this country. The problem of the
intervening years, however, remams.

Need for Assislaacc

Dealing with Israel as a United King-
dom market, the memorandum points out
that the steady growth of the Palestine
economy under the Mandatory authority
created a considerable demand for capi-
tal and semi-capital goods from this

country. It is believed that many sectors
of British industry recognised the long-
term value of meeting the continuing
demand for ihese goods. It is stressed,
however, ihat future purchases from the
United Kingdom are likcly 4o decline still

further unless Israel is given some help
in resolving its balance-of-trade Prob-
lem with this country.
The Chamber expresses the view that

an increase in imports from Israel and
the extension of its credit facilities could
result in the maintenance and develop-
ment of Britain's long-term interest in the
expanding Israeli market.
To permii long-icrm loans or credils

would be the simplest method of main-
taining ihe United Kingdom's share of
the Israeli market, ihe memorandum
States. It is understood that many
British exporters are willing to grant
exicnded credit to Israel subject to receiv-

ing Cover from the Export Credits
Guarantee Department. It is suggestcd
that in the economic interest of both
countries fuller facilities might be offered
for transactions with Israel.

Direct pariicipation of British firms in
Israeli industry or the establishment of
wholly-owned British subsidiaries is

another Suggestion madc in the memoran-
dum. It is also pointcd out that during
the Second World War Palestine func-
tioned successfully as a Middle East
Workshop and supply centre, and it is

suggested that the bürden of Europe's
reviving economy might be materially
eased by the re-establishment of a Middle
East supply centre based on Israel's

available industrial capacity and its

reserves of trained manpower.

Front our Own Correspondent

Jerusalem
The Israeli Cabinet on Sunday dis-

cussed the possibility of amending the

I£1 68.450,000 budgei, approveid in April,
which has already proved inadequate.
mainly bccause of the rising prices and
the increase in cost-of-Iiving allowances.
Each additional point in the cost-of-

living index costs the Government
I£500,000. If the budget is to be
balanced, adjustments will have to be
made.
The Cabinet also discussed the

development budget, totalling nearly
I£ 100,000,000, which will be submitted
shortly to the Knesset, probably follow-
ing the apoointment of a new Finance
Minister. Mr. Ben-Gurion is expected to
announce his Cabinet changes in a few
days.

Mr. Moshe Sharett, the Foreign
Minister, reported to the Cabinet on his
efforts in the United States to arrange
for the speedy releasc of grant-in-aid
funds.
The Government decidcd to appoint

a committee to equalise the salaries of
civil servants, municipal workers, and
Jewish Agency officials.

UNIVERSITY TEACHERS'
ONE-DAY STRIKE

Demand for Higher Pay

Front our Own Correspondent

Jerusalem
Nearly 150 mcmbers of the junior

academic staff of the Hebrew University,
who went on strike on Monday against
what they alleged to be the unfair Pro-
longation of negotiations for better
grading and increased salaries, returned
to work the following day.
The authorities accepied the strikers'

demand that the negotiations on salaries
be concluded by June 15 and that they
be given a month's salary in part pay-
ment of their Claims.
A permanent assistant at the Univer-

sity here receives a basic salary of I£55
monlhly, while senior assistants «et I£71.
Both receive certain additional allow-
ances. But iheir final salaries compare
unfavourably even with those of civil

servants. A Student who barely scrapes
ihrough his examination at the university
can obtain a post as a teacher in a
secondary school at a salary 20 per cent
higher than his examiner.

REPARATIONS TALKS
From our Own Correspondent

Tel Aviv
Dr. P. Shinnar, Joint leader of the

Israeli delegation to the reparations Con-
ference, arrived here on Sunday to
" clarify some points " in conneciion
with the negotiations with the West
German Government. He is due to
ceturn to London before the week-end.

Jerusalem—The Histadrut is to set up
a special agency to direct surplus labour
in towns and villages to agricultural
work.—(J.C. Correspondent.)

ISRAEL AS " PEOPLE'S
DEMOCRACY ''

Communist Demand
Front our Own Correspondent

Tel Aviv
A resolution calling for the establish-

ment of a *' people's democracy " in

Israel was adopted at the national Con-
ference of the Israeli Communist Party
here last week-end. The Conference was
attended by about 4,000 delegates and
guests. About 33 per cent of the dele-
gates were Arabs, mainly from Nazareth.
A scries of Cominform-inspired resolu-

tions on major political issues. such as
Germany, Koje, Korea, etc., were
approved, but much attention was also
devoted to the Situation in Israel. The
Conference called for a sustained struggle
against the Government *s new economic
policy, criticising in pariicular the *' mass
dismissals from the Civil Service, the
food shortages, and the closivc of fac-
tories." It urged the conunuation of
masi immigration. but demanded
iniproved housing and social conditions,
especially in the ma abarot.

In spite of rumours that Mr. Shmuel
Mikunis, member of the Knesset, was
no longer favoured by the Cominform

—

he is Said to be " too nationalistic
*'—he

was re-elected General Secretary of the
Party. Mr. Mikunis proposed an alliance
with Mapam, which was represented at

the openmg session by Dr. Moshe Sneh
and other leaders.
A mcssage of greeting was received

from Mr. Harry Pollitt, the General
Secretary of the British Communist Party.

EDUCATION CONTROVERSY
Mizrachi Demand Two-Trend

System

From our Own Correspondent

Tel Aviv
The Mizrachi and Hapoel Hamizrachi

parties. meeting here on Monday,
demanded a two-trend System of cduca-
tion in Israel—religious and secular

—

with autonomy for religious education
to be vested in the rabbinic or public
authority and not in the Ministry of
Education.
This Suggestion is opposed by the

Agudas Israel and Poale Agudat Israel
who wish to retain the present four-
trend System which, they asscrt, is the
only safeguard for religious education.

Both religious groups are criticising
the Minister of Education, Professor
Benzion Dinaburg, for introducing
mcasures which, they allege, seek to
favour non-reiigious trends, thus abro-
gating the Govemment's assurance on
its formation that the educational Status
quo would be maintained for two years.

They further allege irregularities by
Mapai in influencing parcnts unduly,
when registering new schoolchildren, to
choose a particular trend.

Jerusalem—The remains of Peretz
Smolenskin, brought from Italy last week,
have been buried at the new cemetery in
Jerusalem reserved for national heroes.

—

(J.C. Correspondent)

Other Israel News on pages 1 and 24
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ISRAELI ^ FEVERISH ""

DEVELOPMENT
Mr. L. Cohen's Impressions

By a Jewish Chronicle Reporter

Mr. Leonard Cohen, formerly the
Chairman of the Jewish Committee for
Relief Abroad (which was disbanded in
1950), has just returned from a visit—
for the first time—4o Israel.

One of the reasons for his visit, he
told me, was to meet those former
workers of the committee who had since
settled in Israel, of whom there are over
thirty. One of ihem is directing the
medical Services for the new immigrants.
Olhers have settled in the kibbutzim in
various parts of the country, and some
are working as secretaries. The majority
of them are British.

Despite the food and housing difficul-
ties, he said, all of them had expressed lo
him the sense of satisfaction which they
are expericncing from their new life and
work.

•' Israel," said Mr. Cohen, " is a
country of tremendous contrasts. On
the onc band, it seems to me that it is

a Middle-West froniier State of the nine-
teenth Century, and yet it has the most
advanced political institutions of a long-
settled European country.

" There is in the country," he added.
** a^verish industrial development, with
private enterprise bursiing through the
tightly-drawn contrbis imposed by
dirc economic necessily. Then there is

the farming by the socialist Settlements,
which combine traditional melhods with
the latest scientific advances.**

Mr. Cohen visited a number of institu-

tions on bchalf of Jewish Child's Day
and was greatly impressed by what had
been achieved.

NEW GERMAN REPARATIONS OFFER
$600,000,000 for Israel in Ten Years

By our Diplomatie Correspondent

The informal German proposal to
resume discussions with the Israeli
delegation at The Hague is reliably
understood to have included a tenta-
tive offer of 2,500,000,000 Deutsche-
marks (about $600,000,000) payablc
over ten years, mainly in the form of
goods. This figure was mentioned to
Dr. Goldmann by Dr. Adenauer, and
preyiously to the Israeli delegation in
Paris by a German spokesman. It

was on the basis of this tentativc Sug-
gestion that the Israeli Government
decided to continue with the talks.

The significance of the figure is seen
to lie in the faci that it is substantially
below Israel's claim of $1,000.000,000
from Western Germany. It thus leaves
a margin for an eventual compromise
which might be dose to the figure of
3,000,000,000 DeutschäJiarks (about
$710,000,000) originally mentioned by
the German delegates to the Hague talks
as the maximum that Germany feit able
or obliged to pay. It was subsequent to
this that the German Finance Minister,
Herr Schaeffer, refused to make even a
provisional allocation of 100,000,000
Deutscbemarks in the Federal Budget
towards the cost of reparations. Herr
Schaeffer is still struggling hard, but he

seems to have been overruled on the
issue of principle.

No Cabinet decision has yet been takcn
in Bonn, but Dr. Adenauer has none the
less authorised the German delegates to
proceed on the basis of the conditionai
offer to pay 2,500,000,000 Deutscbemarks.
This procedure has two advantages for
Germany : it enables the talks to con-
tinue, and it also enables Dr. Adenauer
to take shelter subsequently behind the
unwillingness of his Cabinet colleagues
to back him up.

The good faiih of the Federal Govern-
ment in entering these ncgpiiations is far
from having been conclusively estab-
lished. It is pointed out that, by making
an offer of voluntary restitution last Sep-
tember, the Chancellor securcd an impor-
tant tactical advantage, in that the whole
issue was completely removed from the
agenda of the talks between Bonn and
the Western Allies. Thus, the '* peace
contract " was signed last week without
anything having been laid down in writing
about Germany's Obligation to make
reparation. Should th^ German-Israeli
tall^s break down, Bonn will face nothing
worse than unfavourable Publicity. No
legal obligations have been incurred. and
it is thus possible to argue that the Ger-
man Government was merely concerned
to m'uzzle Jewish opinion while the
negotiations with the Allies wem forward.

GROWTH OF FASCISM IN ITALY
Prince Junio Borghese's

Leadership

From a Correspondent

Leading the startling fascist revlval
in" Italy is the much-decorated, 45-ycar-
old midget-submarinc Commander,
Prince Junio Borghese, the violently
anti-British President of the neo-fascisi
Italian Social Movement (M.S.I.). This
pariy, in alliance with the Monarchists,
mÄe sweeping gains in last week's local
elections in Southern Iialy, capturing
seven cities, including Naples.

Borghese's war-time naval exploits

—

he was responsible for a number of
da ring and successful attacks on Briüsh
warships in the Mediterranean—are ^ill
remembered with pride by diehard sup-
porlers of the Mussolini regime. When
Borghese was invited to assume titular
leadership of the posl-war fascist move-
ment thousands of young fanaiics imme-
diately joined him. He has also the
Support of a powerful section of the
press—controlled mainly by joumalists
trained under Mussolini—and of an
influential group of landowners, business-
men, and industrialists, who supply ihe
financial backing.
When he was tried by the Italians in

1949 for collaborating with the Nazis,
Borghese was sentenced to 12 years'
imprisonment, but because he had been
in prison for four years awaiting trial

he was released immediately. He is a
wealthy man, being owner of the famous
Borghese art collection, which was once
sold to Napoleon.
With Borghese playing an increasingly

active role and securing the co-operation
of the Monarchists, the M.S.I., with its
Right-wing partner has now becomc
Italy's third largest political force, hold-
ing the balance of power between the
alliance of democratic parties, led by the
Prime Minister, Aleide de Gasperi, and
the powerful Communist Party.
Next year Italians will go to the polls

to elect a new Government. The fascist
party's policy will be based on that of

Mussolini, which obviously satisfied most
Ita^iaiis in the years between the wars.
In spite of the GovernnKni's moves to
suppress a'nd dissolve the M.S.I., it would
come as no surprise to experienced
observers in Rome if the fa seist s made
further surtling gains in the elections.
They are unlikely to secure absolute
power—not for some years at least—but
they may secure sufficient Parliamenlary
seats to be considered as a Coalition
partner.

ARABS AND JEWS
By a Jewish Chronicle Reporter

A report on Middle Eastcrn Problems
was given by Mr. James Joll, Fcilow of
St. Antony's College. Oxford, in a broad-
cast on " Arabs and Jews " in ihc B.B.C.
Third Programme on Monday.

Bolh Jews and Arabs, said Mr. Joll,
who has just returned from a visit to the
Middle East, had some justification for
blaming the British for what had
happened in the Mandatory period. But
the Jews, unhke the Arabs, were con-
vinced that their political and social
Problems could be solvcd by hard work.
The Jews knew what they wanted and
how to gct it. They had turncd various
racial and religious groups into a nation.
They had many social problems, but with
tremendous energy had set about the
task of tackling them. The kihbutzim
had been the most original contribution
yet made by Jews.
The Arab refugee problem, added Mr.

Joll, affected all Middle Eastern political
issues and was the chief reason for the
failure to secure peace in ihai region.
There were people on both sides who
thought in terms of compromise, but they
were not in po\ver.

The Cricklewood Women's Zionist
Society held a concert rccenily to ccle-

brate the fourih anniversary of Israel's

independence, at the home of Mr. and
Mrs. Lecker, 10, St. Gabriels Rd..N.W.2.
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ERSTE DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG ZUM
BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ (BEG)

vom 17.9.1954 BGBl. S.271 (1. DV BEG) betreffend

SCHADEN AM LEBEN
Von K. Friedlander

Dies ist die erste der seit langem erwarteten Rechtsverordnungen der
Bundesregierung zur Durchfuehrung des HEG. Die Moeglichkeit solcher
Durchfuehrungsverordnungen ist im J^EG an drei Stellen vorgesehen, bei den
Bestimmungen ueber Scliaden am Leben. Schaden an Koerper und Gesundheit
und Schaden im beruflichen Fortkommen.

Die 1. DV BEG erlaeutert und ergaenzt den Par. 14 BEG (Schaden am
l^ben)* in 31 Paragraphen und 4 Seiten Tabellen. Im folgenden soll die
Rechts- und Sachlage dargestellt werden, wie sie sich aus der DV im Zusam-
menhang mit den Bestimmungen des BEG ergibt.

I. BESONDERE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN
Todesnachweis

Voraussetzung fuer den Anspruch ist der Nachweis, dass und wann der
Verfolgte gestorben ist. Die DV betont unter Hinweis auf Par. 83 BEG,
dass die Entschaedigungsorgane alle hierfuer entscheidenden Tatsachen von
Amts wegen zu ermitteln und die erforderlichen Beweise zu erheben haben.
Die Antragsteller werden in ihrem eigenen Interesse die Behoerden hierbei
durch Beibringung von in ihrem Besitz befindlichen Urkunden, Angabe von
Zeugen und Beibringung von eidesstattlichen Erklaerungen zu unterstuetzen
haben. Da in vielen Faellen der Tod sich nicht einwandfrei feststellen laesst,
so kommt die folgende im Par. 86 BEG aufgestellte Regel zur Anwendung:

" Hat ein Verfolgter seinen letzten bekannten Aufenthalt im Reichs-
gebiet nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 oder in einem von
Deutschland oder seinen Verbuendeten beherrschten oder besetzten
Gebiet gehabt und ist sein Aufenthalt seit dem 9. Mai 1945 unbekannt,
ohne dass Nachrichten darueber vorliegen, dass er zu diesem oder eineni
spaeteren Zeitpunkt noch gelebt hat, so wird vermutet, dass er am 9. Mai
1946 verstorben ist. Falls nach den Umstaenden des Einzelfalles ein
anderer Zeitpunkt des Todes wahrscheinlich ist, kann im Entschaedi-
gungsverfahren dieser andere Zeitpunkt als vermutlicher Zeitpunkt des
Todes festgestellt werden."

Die DV bestimmt, dass in den Faellen, in denen die Todesvermutung
dieser Bestimmung nicht Anwendung findet, der Tod durch Urkunden oder,
wenn solche nicht vorliegen, durch andere Beweismittel nachgewiesen werden
muss. Wenn der Tod durch andere Beweismittel nachgewiesen wird, so ist

der Zeitpunkt gemaess Satz 2 des oben zitierten Par. 86 festzusetzen.

Ursaechlichkeit zwischen Tod und Verfolgung
Eine weitere Anspruchsvoraussetzung nach dem BEG ist, dass der

Verfolgte durch gegen ihn gerichtete Verfolgungsmassnahmen vorsaetzlich
oder leichtfertig getoetet oder in den Tod getrieben worden ist. Dies wird
vermutet, wenn der Verfolgte waehrend der Deportation oder waehrend einer
Freiheitsentziehung (pohtische Haft, haftaehnliche Zwangsarbeit oder

Straihaft) oder im unmittelbaren Anschluss daran gestorben ist. Die Ausle-
gung des Wortes " unmittelbar " war bisher zweifelhaft. Die DV stellt klar,
dass der Tod nicht als unmittelbar erfolgt gilt, wenn er spaeter als 6 Monate
nach Beendigung der Deportation oder der Freiheitsentziehung entweder
eingetreten oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften als eingetreten zu
vermuten ist. Andernfalls muss der ursaechliche Zusammenhang nach-
gewiesen werden. Dieser Nachweis, der in der Regel durch aerztliche Atteste
zu fuehren ist, wird durch die DV dadurch erleichtert, dass es genuegt, wenn
der ursaechliche Zusammenhang zwischen Tod und Verfolgung wahrscheinlich
ist; bisher wurden durch die einzelnen Gerichte strengere Anforderungen an
den Nachweis des Kausalzusammenhanges gestellt.

Wohnsitzvoraussetzung
Anspruchsvoraussetzung nach Par. 14 Abs. 2 BEG ist, dass der Verfolgte

vor dem 1.1.1947 verstorben oder ausgewandert ist, deportiert oder ausge-
wiesen worden ist, aber seinen letzten inlaendischen Wohnsitz oder dauernden
Aufenthalt im Bundesgebiet oder Westberlin hatte. Liegt diese Vorausset-
zung beim Verfolgten vor, so koennen alle Hinterbliebenen Ansprueche
geltend machen, ohne dass es darauf ankommt, dass sie selbst die allgemeinen
Wohnsitzvoraussetzungen des BEG erfuellen. Liegt sie beim Verfolgten
nicht vor, so haben nur diejenigen Hinterbliebenen Anspruch, die die allge-
memen Wohnsitzvoraussetzungen des BEG erfuellen; dies ist der einzige
Fall im Gesetz, in dem neben dem Wohnsitz des Verfolgten auch der Wohnsitz
des Antragstellers einen Anspruch begruendet.

Ausschliessung, Versagung und Verwirkung des Anspruchs
Nach dem BEG haben diejenigen Personen keinen Anspruch, die der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Vorschub geleistet haben, denen
nach dem 8. :^ai 1946 die buergerlichen Ehrenrechte aberkannt worden sind,
die die freiheitliche demokratische Grundordnung bekaempfen oder die
falsche Angaben gemacht haben. Nach der DV tritt der Anspruchsverlust
ein, wenn diese Gruende in der Person des Verfolgten oder des Hinterblie-
benen vorliegen.

IL KREIS DER HINTERBLIEBENEN
Bestimmungen des BEG

Nach dem BEG wird die Entschaedigung folgenden Hinterbliebenen in
Form einer Geldrente vom 1.11.1953 ab und einer Kapitalentschaedigung
fuer die zurueckliegende Zeit geleistet:

1) der Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis zu ihrem Tode;
2) dem Witwer bis zu seiner Wiederverheiratung oder bis zu seinem

Tode, wenn und soweit er ausserstande ist, sich selbst zu unterhalten;
3) den Kindern, soweit und solange fuer sie nach Beamtenrecht Kinder-

zuschlaege gewaehrt werden koennen, und bis zur Vollendung des
16. Lebensjahres den elternlosen Enkeln, die der Verfolgte zur
Zeit seines Todes unentgeltlich unterhalten hat, oder die er, wenn
er noch lebte, unterhalten wuerde;

4) Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Lebensunterhalt ganz
oder ueberwiegend im Zeitpunkt seines Todes durch den Verfolgten
bestritten wurde oder, wenn er noch lebte, von ihm bestritten wuerde,
auf die Dauer der Beduerftigkeit.

Bestimmungen der DV
Die DV stellt den im BEG genannten Personen folgende Personengruppen

ffleich '.

DER WITWE GLEICHGESTELLTE HINTERBLIEBENE
Die DV bestimmt, dass
die Verlobte, deren Verbindung mit dem Verfolgten auf Grund des
Gesetzes ueber die Anerkennung freier Ehen rassisch und politisch
Verfolgter vom 23. Juni 1960 (Bundesgesetzbl. S.226) oder auf Grund
von Rechtsvorschriften der Laender die Rechtswirkungen einer gesetz-
lichen Ehe zuerkannt worden sind,

der Witwe gleichgestellt ist.

Die Anerkennung der freien Ehe nach dem genannten Gesetz erfolgt durch
Anordnung. Da die Frist zur Stellung von Antraegen auf Erlass einer
solchen Anordnung schon im Jahre 1951 abgelaufen ist, so muss angenommen
werden, dass es genuegt, wenn die in dem genannten Gesetz aufgestellten
Voraussetzungen fuer eine solche Anordnung vorliegen. Es duerfte also
genuegen, wenn nachgewiesen wird, dass die freie Ehe bestanden hat und
eine Eheschliessung aus rassischen Gruenden unmoeglich gemacht wurde.

EHELICHE UND IHNEN GLEICHGESTELLTE KINDER
Den ehelichen Kindern sind gleichgestellt

a) die fuer ehelich erklaerten Kinder,
b) die an Kindes Statt angenommenen Kinder,
c) die Stiefkinder, die im Haushalt des Verfolgten aufgenommen waren,
d) die Kinder aus nichtigen Ehen, die die Stellung eines ehelichen

Kindes haben,
e) die Pflegekinder, die im Haushalt des Verfolgten aufgenommen waren

und fuer deren Unterhalt und Erziehung keine Verguetung gezahlt
wurde.

Es ist weiter ausdruecklich bestimmt, dass den ehelichen Kindern einer
Verfolgten die gleichen Ansprueche zustehen wie den ehelichen Kindern eines
Verfolgten. Die Aufnahme dieser Bestimmung beruht auf der in dem
Grundgesetz enthaltenen Bestimmung ueber Gleichstellung von Mann und
Frau.

UNEHELICHE KINDER
Par. 9 DV bestimmt:

" Den unehelichen Kindern eines Verfolgten stehen die Ansprueche
nach BEG zu, wenn die Vaterschaft des Verfolgten festgestellt ist und
er das Kind entweder in seinen Hausstand aufgenommen hatte oder
auf andere Weise nachweislich fuer seinen vollen Unterhalt aufgekommen
ist oder aufgekommen waere, wenn ihn die Verfolgung nicht daran
gehindert haette.

Den unehelichen Kindern einer Verfolgten stehen die Ansprueche
nach BEG zu, wenn von ihr dem Kinde ueberwiegend Unterhalt
gewaehrt wurde."

ELTERNLOSE ENKEL
Par. 10 DV bestimmt:

" Die Anspruchsvoraussetzung, dass der Verfolgte seine elternlosen
Enkel zur Zeit seines Todes unentgeltlich unterhalten hat, ist auch dann
erfuellt. wenn der Unterhalt zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die
zum Tode gefuehrt hat, gewaehrt wurde.

Die Unentgeltlichkeit der Unterhaltsgewaehrung wird nicht dadurch
ausgeschlossen, dass der Verfolgte im Hinblick auf die Unterhalts-
gewaehrung Zuschuesse erhielt; es kommt nur darauf an, dass der
Unterhalt von dem Verfolgten ueberwiegend bestritten wurde."

VERWANDTE DER AUFSTEIGENDEN LINIE
Par. 11 DV bestimmt:

" Die Eltern sind vor den Grosseltem anspruchsberechtigt; an die
Stelle eines verstorbenen Elternteils treten dessen Eltern." Es kommt
auch hier nur darauf an, dass der Unterhalt von dem Verfolgten ueber-
wiegend bestritten wurde.

ZUMUTBARER ERWERB DES WITWERS
Fuer den Witwer ist im BEG, wie oben erwaehnt, bestimmt, dass er eine

Rente nur erhaelt, wenn und soweit er ausserstande ist, sich selbst zu unter-
halten. Hierzu bestimmt die DV: " Wenn und insoweit der Witwer einem
zumutbaren Erwerb nicht nachgeht, ist er nicht ausserstande sich selbst
zu unterhalten."

• Der Inhalt des Par. 14 BEG ist in dem ausfuehrlichen Aufsatz ueber den Inhalt des BEG
dargelegt worden, der als Beilage zu der September-Nummer 1953 der AJR-Information
erschienen ist. Dieser Aufsatz kann noch von der AJR gegen Einsendung von 1/- bezogen



IIL FESTSETZUNG DER RENTE, DER KAPITALENTSCHAEDIGUNG UND VERERBLICHKEIT
1. Berechnung der Rente

GRUNDLAGE UND AKT DER BERECHNUNG
Die Berechnung der Renten ist sehr kompliziert, da das BEG nicht das

Einkommen der Verfolgten zugrunde legt, sondern bestimmt, dass die Rente
nach dem Ruhegehalt eines vergleichbaren Beamten zu errechnen ist. Die
einzelnen Renten werden in einem Hundertsatz des massgebenden Ruhegehalts
festgesetzt. Dieser Hundertsatz betraegt fuer die Witwe 60%, fuer jedes

Kind und fuer jeden Enkel 30% und fuer einen Verwandten der aufsteigenden

Linie oder mehrere zusammen 30%. Die nach diesen Hundertsaetzen festge-

setzten Renten koennen bis auf 30% herabgesetzt werden, wenn eigenes

Einkommen vorhanden ist oder einem zumutbaren Erwerb nicht nachge-

gangen wird. Erzielte oder erzielbare Einkuenfte werden nur insoweit

beruecksichtigt als sie den Betrag von monatlich DM 150.— uebersteigen.

Je DM 50.— der zu beruecksichtigenden Einkuenfte fuehren zu einer

Herabsetzung um 10%.

Die DV stellt die Grundsaetze auf, nach denen die Einreihung in eine

Beamtengruppe zu erfolgen hat. Es ist massgebend die wirtscliaftliche und
soziale Stellung des Verfolgten.

Die wirtschaftliche Stellung bestimmt sich nach dem Durchschnitts-
einkommen des Verfolgten in den letzten drei Kalenderjahren vor der
Verfolgung, die zu seinem Tode gefuehrt hat. Eine Minderung des Einkommens
durch die vorausgegangene Verfolgung bleibt ausser Betracht. Berueck-
sichtigt werden nur die Einkommen, die auf einer eigenen Arbeitsleistung des
Verfolgten beruhen. War ein unselbstaendig Erwerbstaetiger nicht gegen
Entgelt oder nur gegen ein unverhaeltnismaessig geringes taetig, so ist die

tarifliche oder sonst uebliche Verguetung zugrunde zu legen.

Die soziale Stellung bestimmt sich nach der auf seiner Vorbildung, seinen

Leistungen und seinen Faehigkeiten beruhenden Geltung im oeffentlichen

Leben

.

Bei der Einreihung einer Verfolgten, die als Hausfrau taetig war, ist von
der wirtschaftlichen und sozialen Stellung ihres Ehemannes auszugehen.

Fuer die einzelnen Beamtengruppen, in die Einreihung zu erfolgen hat,

sind der DV Tabellen beigefuegt, in der auch die Hoehe der nach den Grund-
saetzen der DV festzusetzenden Renten angegeben ist. Es sind vier Gruppen
aufgestellt; einfacher Dienst, mittlerer Dienst, gehobener Dienst und hoeherer
Dienst. Abgesehen hiervon richtet sich die Hoehe der festzusetzenden Rente
nach dem Lebensalter des Verfolgten zur Zeit seines Todes (bis 30 und ab 35,

40, 45, 50 und 55 Jahre). Ausserdem sind die drei Besoldungserhoehungen,
die seit Kriegsende eingetreten sind, beruecksichtigt.

Nach dem jeztigen Stand betragen die jaehrlichen Renten:
Witwengeld Waisengeld

einfacher Dienst ... von DM 1500-1 037.— DM 581 819.—
mittlerer Dienst ... ,, DM 1500-2270.— DM 660-1135.—
gehobener Dienst ... „ DM 1690-3590.— DM 845-1795.—
hoeherer Dienst ... ,, DM 2323-5808.— DM 1162-2904.—

MINDESTRENTEN
Um Haerten zu vermeiden, sind im BEG folgende Mindestrenten vor-

gesehen, die bei Anwendung der vorstehenden Grundsaetze nicht unter-
schritten werden duerfen.

Der monatliche Mindestbetrag der Rente betraegt

:

fuer die Witwe ... ... ... ... ... 200 DM
fuer die Vollwaise ... ... ... ... 100 DM
fuer die erste und zweite Halbwaise,
wenn keine Witwenrente gewaehrt wird, je ... 75 DM
wenn eine Witwenrente gewaehrt wird, je ... 55 DM

fuer die dritte und jede folgende Halbwaise, je . .

.

50 DM
Die Mindestrente des Witwers betraegt 100 DM monatlich.
Die Aufstellung zeigt, dass es in sehr vielen Faellen bei den Mindest-

renten sein Bewenden behalten wird.

2. Ruhen und Erloeschen der Rente
RUHEN DER RENTE

Nach dem BEG ruhen Renten soweit und solange dem Versorgungsemp-
faenger Versorgungsbezuege oder sonstige laufende Leistungen, die nicht
ausschliesslich auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen, auf Grund
eines Dienst- oder Arbeitsverhaeltnisses des Verfolgten oder nach dem
Bundesversorgungsgesetz oder auf Grund anderer gesetzlicher, insbesondere
sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften gewaehrt werden (Par. 14 Abs. 6
BEG). >Jie DV bestimmt, dass die Rente vom ersten des Monats an ruht,
der dem Monat folgt, in den das fuer das Ruhen der Rente massgebende
Ereignis faellt.

ERLOESCHEN DER RENTE
Die Rente erlischt nach der DV

—

a) fuer jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in dem er
stirbt,

b) fuer jeden Hinterbliebenen mit Ausnahme der Verwandten der
aulsteigenden Linie auch mit dem Ende des Monats, in dem er heiratet
oder wiederheiratet,

c) fuer Kinder auch mit dem Ende des Monats, in dem sie das
16. Lebensjahr vollenden, es sei denn, dass die Voraussetzungen, fuer
eine Gewaehrung ueber dieses Alter hinaus vorliegen (s.u.),

d) fuer elternlose Enkel auch mit dem Ende des Monats, in dem sie das
16. Lebensjahr vollenden oder in dem der Verfolgte das 75. Lebens-
jahr vollendet haette,

e) fuer Verwandte der aufsteigenden Linie auch mit dem Ende des
Monats, in dem die Beduerftigkeit weggefallen ist oder in dem der
Verfolgte das 75. Lebensjahr vollendet haette,

/) fuer den Witwer ganz oder teilweise auch mit dem Ende des Monats,
in dem er imstande ist, sich ganz oder teilweise selbst zu unterhalten.

GEWAEHRUNG DER RENTE BEI KINDERN UEBER 16 JAHRE
Wie oben erwaehnt, erhalten nach dem BEG Kinder ueber das 16. Lel)ens-

jahr hinaus eine Rente soweit und solange futr sie nach Beamtenrecht
Kinderzuschlaege gewaehrt werden koennen.

In Auslegung dieser Bestimmung bestimmt die DV folgendes:

1) Ein lediges Kind erhaelt eine Rente auch nach Vollendung des
16. Lebensjahres, wenn es

a) sich in der Schulausbildung oder in der Ausbildung fuer einen
kuenftig gegen Entgelt auszuuebenden Lebensberuf befindet und
nicht ein eigenes Einkommen im Sinne des Bundesbesoldungs-
rechts von mehr als monatlich 75 Deutsche Mark hat, bis zur
Vollendung des 24. Lebensjahres; uebersteigt das Einkommen
monatlich 75 Deutsche Mark, so ist die Rente um den Mehrbetrag
zu kuerzen,

b) wegen koerperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd erwerbsun-
faehig ist und nicht ein eigenes Einkommen im Sinne des Bundes-
besoldungsrechts von mehr als monatlich 75 Deutsche Mark hat,
auch ueber das 24. Lebensjahr hinaus, sofern die Erwerbsun-
faehigkeit infolge des Gebrechens bereits vor Vollendung des
24. Lebensjahres eingetreten ist; uebersteigt das Einkommen
monatlich 75 Deutsche Mark, so ist die Rente um den Mehrbetrag
zu kuerzen.

2) Hat sich in den Faellen des Absatz 1 Buchstabe a der Abschluss der
Schul- oder Berufsausbildung infolge nationalsozialistischer Ver-
folgungs- oder Lnterdrueckungsmassnalimen verzoegert oder sind
solche Verzoegerungen infolge der Verhaeltnisse der Kriegs- oder
Nachkriegszeit ohne einen von dem Berechtigten zu vertretenden
Umstand eingetreten, so wird die Rente fuer einen der V^erzoegerung
entsprechenden Zeitraum auch ueber das 24. Lebensjahr hinaus
gewaehrt.

3) Die Voraussetzungen fuer die Gewaehrung der Rente im Falle des
Absatz 1 Buchstabe b werden, soweit sie nicht offenkundig sind,
durch das Zeugnis eines Amts- oder Vertrauensarztes nachgewiesen.''

Nach den Beamtengesetzen faellt der Unterhaltszuschuss fuer Kinder fort,
wenn das Kind mehr als 75 Deutsche Mark verdient. Demgegenueber stellt
die DV eine Verbesserung dar. Fuer im Ausland lebende Berechtigte wird
Umrechnung in die Waehrung des auslaendischen Staates nicht zum amt-
lichen Kurs, sondern unter Beruecksichtigung der verschiedenen Kaufkraft
und des verschiedenen Lebensstandards zu erlolgen haben. Die DV sagt dies
nicht ausdruecklich. Es ist dies aber eine Notwendigkeit, wenn die Bestim-
mungen ueber Waisenrente nicht alle Bedeutung verlieren sollen.

WIEDERAUFLEBEN DER RENTE FUER WITWER UND WITWE
Haben eine Witwe oder ein Witwer sich wiederverheiratet und wird die

Ehe aufgeloest, so lebt die Rente wieder auf.

Leistungen, die der Witwe oder dem Witwer auf Grund eines neuen,
infolge Aufloesung der Ehe erworbenen Versorgungs- oder Unterhaltsanspruchs
zustehen, sind auf die Rente anzurechnen.

Die Nichtigerklaerung hat die gleichen Wirkungen wie die Aufloesung der
Ehe.

3. Anzeigepflicht und Neufestsetzung

ANZEIGEPFLICHT
Der Hinterbliebene ist verpflichtet, alle Tatsachen, die zu einer Minderung,

einem Ruhen oder einem Erloeschen der Rente fuehren koennen, der Ent-
schaedigungsbehoerde unverzueglich anzuzeigen. Unterlaesst er dies, so kann
der ergangene Rentenbescheid widerrufen werden.

NEUFESTSETZUNG DER RENTE
Die Rente kann neu festgesetzt werden, wenn die Verhaeltnisse, die der

Bemessung der Rente zugrunde gelegt waren, sich so geaendert haben, dass
die neu festzusetzende Rente um mindestens 10% von der festgesetzten
Rente abweicht.

4. Kapitalentschaedigung *

Fuer die Zeit vom Tode bis zum 31.10.53 wird eine Kapitalentschaedigung
gewaehrt, bei deren Berechnung die Rente zugrunde gelegt wird. Fuer die
Zeit vor dem 21.6.48 ist der Betrag der Rente in Reichsmark anzusetzen und
im Verhaeltnis von 10 zu 2 in Deutsche Mark umzurechnen.

Sind zu einem vor dem 1.11.53 liegenden Zeitpunkt Erloeschungsgruende
eingetreten, so ist der Bemessung der Kapitalentschaedigung der Zeitraum
vom Tode des Verfolgten bis zu diesem Zeitpunkt zugrunde zu legen. Es sind
dies Faelle, in denen es zu einer Rentenfestsetzung nicht mehr kommt, z.B.
weil die Witwe vor dem 1.11.53 geheiratet hat oder eine Waise vor diesem
Zeitpunkt 16 bzw. 24 Jahre alt geworden ist.

Nach der DV gelten fuer die Berechnung der Kapitalentschaedigung nicht
die Bestimmungen ueber Mindestrente. Das BEG selbst sieht eine solche
Einschraenkung nicht vor.

5. Vererblichkeit und Uebertragbarkeit

KAPITALENTSCHAEDIGUNG
Der Anspruch auf Kapitalentschaedigung geht auf die Erben ueber, wenn

der Verfolgte am 1.1.47 oder spaeter gestorben ist. Ist er vor dem 1.1.47
gestorben, so geht der Anspruch nur auf die Ehefrau und die Erben der ersten
und zweiten Ordnung (Kinder, Eltern und deren Nachkommen) ueber.

RENTEN
Der Anspruch auf Rente ist grundsaetzlich weder uebertragbar noch

vererblich. Nach der ausdruecklichen Bestimmung der DV geht aber die
Summe der rueckstaendigen Rentenbetraege in der gleichen Weise wie die
Kapitalentschaedigung auf die Erben ueber.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass sowohl die Kapitalentschaedigung
als auch die Renten von der Einkommen- und Lohnsteuer befreit sind.

Further copies of this Supplement to " AJR Information" may be ordered from the " Association of Jewish Refugees,"
8 Fairfax Mansions. London, N.W.3 (6d. per copy plus postage to be enclosed). Printed by Langley & Sons Ltd., Euston Buildings, London, N.W.l
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DRITTE DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG ZUM
BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ (BEG)

vom 6.4.1955 (BGBl. S. 157) (3. DV BEG) betreffend
SCHADEN IM BERUFLICHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN FORTKOMMEN

.
Von K. Friedlander

Die dritte und letzte Durchfuehrungsverordnung (DV) zum BEG bezieht sich auf Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fort-kommen (Berufsschaden).

V^i^'^
^^^^^^^ ^^ beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen fasst das BEG eine Reihe von verschiedenen Tatbestaenden zusammen.

Nach Aufstellung emes allgemeinen Grundsatzes in § 25 behandelt es selbstaendige Berufe und private Dienstverhaeltnisse (§ 26 bis 36) und
gibt der Bundesregierung im § 37 die Ermaechtigung eine Durchfuehrungsverordnung zu diesen Bestimmungen zu erlassen. Es regelt sodann
die Entschaedigung fuer Beamte, Angestellte und Arbeiter des oeffentlichen Dienstes, die einen Anspruch auf Ruhegehalt haben (§ 38 bis 49). In
§ 60 trifft es Bestimmungen ueber die Entschaedigung derjenigen Arbeiter und Angestellten des oeffentlichen Dienstes, die keinen Anspruch
auf Ruhegehalt haben. Das BEG regelt ausserdem Schaden in der Ausbildung (§ 51-55), Versicherungs- und Versorgungsschaden (§ 56
bis 65) und trifft am Schluss (§ 66) gemeinsame Bestimmungen ueber das Erbrecht.

Die DV bringt Erlaeuterungen und Ergaenzungen zu den Bestimmungen des BEG ueber selbstaendige Berufe, private Dienstverhaeltnisse
und Arbeiter und Angestellte des oeffentlichen Dienstes, die keinen Anspruch auf Ruhegehalt haben. Die nachstehenden Ausfuehrungen,m denen die amtliche Begruendung beruecksichtigt ist, beschraenken sich daher auf diese Berufsschaeden.

L BESONDERE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN
1. GRUNDSATZ (§ 1 DV)

Das BEG stellt im § 25 Abs. 1 als Voraussetzung fuer die Wieder-
gutmachung folgenden Grundsatz auf:

" Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden im
beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen, wenn er im Zuge einer
im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31.12.1937 oder im Falle des § 8
Abs. 1 Nr. 4 im Vertreibungsgebiet begonnenen Verfolgung in seinem
beruflichen und wirtschaftlichen I'ortkommen nicht nur geringfuegig
benachteiligt wurde. Der Anspruch besteht insbesondere dann, wenn
die Benachteiligung in Anwendung von Ausnahmegesetzen, die sich gegen
Verfolgte richteten, erfolgt ist."

Der zitierte § 8 Abs. 1 Nr. 4 bezieht sich nur auf diejenigen
Verfolgten aus Vertreibungsgebieten, die ihren Wohnsitz im Gebiet
der Bundesrepublik oder in West-Berlin genommen haben. Soweit
diese Verfolgten im Ausland wohnen, finden auf sie lediglich die
besonderen Bestimmungen des BEG fuer Verfolgte aus den Ver-
folgungsgebieten Anwendung; es ist zu hoffen, dass diese— sehr
unguenstigen—Bestimmungen durch das in Vorbereitung befindliche
Abaenderungsgesetz zum BEG geaendert werden. Es wird daher
in den nachfolgenden Ausfuehrungen davon abgesehen, die Aus-
wirkungen der DV auf Verfolgte aus den Vertreibungsgebieten zu
eroertem.

Die DV erlaeutert in § 1 den oben zitierten Grundsatz des § 26
Abs. 1 BEG dahin, dass Berufsschaden nur vorliegt, " wenn der
Verfolgte in der Nutzung seiner Arbeitskraft nicht nur geringfuegig
geschaedigt worden ist." Hierdurch soll klargestellt werden, dass
nur die Schaedigung in der Nutzung der Arbeitskraft, nicht schlecht-
hin jeder Wirtschaftsschaden zu beruecksichtigen ist r Begruen-
dung ").

2. BEZIEHUNG ZU SCHADEN AN KOERPER
UND GESUNDHEIT (§ 2-3 DV)

Wenn Berufsschaden und Schaden an Koerper und Gesundheit
zusammentreffen, so bestehen Ansprueche wegen Schaden an Koerper
und Gesundheit nur insoweit, als der Schaden nicht durch Ent-
schaedigung nach den Bestimmungen ueber Berufsschaden aus^e-
güchen ist (§ 25 Abs. 2 BEG).

Die DV bestimmt hierzu, dass dem Verfolgten 25% der Ent-
schaedigung fuer Koerper und Gesundheit neben der Entschaedigung
fuer Berufsschaden verbleibt.

Andererseits bleibt bei Bemessung des Berufsschadens ausser
Betracht, dass der Geschaedigte wegen des Schadens an Koerper
und Gesundheit nicht voll leistungsfaehig war (§ 25 Abs 2 BEG)
3. SELBSTAENDIGE ERWERBSTAETIGKEIT

(§ 4-7 DV)
Nach § 26 BEG hat der Verfolgte Anspruch auf Entschaedigung

wenn er aus seiner selbstaendigen Erwerbstaetigkeit, einschliesslich
land- und forstwirtschaftlicher oder gewerblicher Taetigkeit ver-
draengt oder in ihrer Ausuebung wesentlich beschraenkt worden ist.

Die DV erlaeutert diese Bestimmung sehr eingehend:
a) Selbstaendige Erwerbstaetigkeit

Erwerbstaetigkeit ist jede berufsmaessig ausgeuebte auf Erzielung
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von Einkuenften gerichtete Taetigkeit von nicht nur vorueber-
gehender Dauer (§4 Abs. 1 DV). Selbstaendig ist die Erwerb-
staetigkeit, wenn sie nicht auf Grund eines Dienst- oder Arbeitsver-
haeltnisses ausgeuebt wurde (§ 4 Abs. 2 DV).

Die Unterscheidung ist also auf Grund rechtlicher Gesichtspunkte
gemacht. Eine Ausnahme ist nur fuer die Geschaeftsfuehrung des
taetigen Teilliabers einer Kapitalgesellschaft des Handelsrechts
vorgesehen, der mit mehr als 50% am Kapital einer der Gesellschaft
beteiligt war. Seine Taetigkeit ist nach ausdrueckhcher Bestimmung
der DV als selbstaendige Taetigkeit anzusehen (§4 Abs. 3 DV).

b) Zusammentreffen von selbstaendiger und unselbstaendiger
Taetigkeit

Es gibt Faelle, in denen ein Erwerbstaetiger zur gleichen Zeit
selbstaendig und in einem Arbeitsverhaeltnis taetig war, z.B. ein
Anwalt, der zugleich angestellter Syndikus eines Unternehmens war.
Fuer diesen VslU trifft die DV die Regelung, dass diejenige Taetigkeit
massgebend ist, aus der der Verfolgte nicht nur voruebergehend das
hoehere Einkommen bezog. Ist das Einkommen annaehernd gleich,
so kommen nur die — guenstigeren— Bestimmungen fuer einen
selbstaendig Erwerbstaetigen in Frage.

c) Verdraengung aus selbstaendiger Taetigkeit
Hier ist die in § 6 Abs. 1 und 2 DV gegebene Auslegung von

grosser Bedeutung. Sie lautet

:

" (I) Eine Verdraengung aus selbstaendiger Erwerbstaetigkeit liegt
vor, wenn dem Verfolgten die Fortsetzung dieser Taetigkeit durch
nationalsozialistische Gevvaltmassnahmen unmoeglich gemacht wurde.
Die Ausuebung eines gegen den Verfolgten selbst gerichteten Zwangs ist
nicht erforderlich.

(2) Einer Verdraengung aus selbstaendiger Erwerbstaetigkeit wird
gleichgestellt, wenn der Verfolgte trotz abgeschlossener Berufsausbildung
eine dieser Ausbildung entsprechende selbstaendige Taetigkeit nicht aut-
nehmen konnte."

Zu § 6 Abs. 1 DV sagt die Begruendung

:

" Die Bestimmung erlaeutert in Absatz 1 den Begriff der Verdraengung
und stellt klar, dass es allein darauf ankommt, dass dem Verfolgten die
weitere Ausuebung seiner Taetigkeit durch nationalsozialistische Gewalt

-

massnahmen unmoeglich gemacht wurde. Worin diese Gewaltmassnahmen
bestanden, ist nicht entscheidend. Insbesondere kommt es nicht darauf
an, ob sich der Zwang gegen den Verfolgten selbst oder nur gegen Dritte
z.B. den Kacufer— richtete."

Diese Regelung entzieht der Rechtsprechung einiger Gerichte die
Grundlage, die auch bei juedischen Geschaedigten den Nachweis
eines Zusammenhangs zwischen Verfolgung und Verdraengung
verlangten. Gegen juedische Geschaedigte haben NS-Gewaltmass-
nahmen mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
eingesetzt.

§ 6 Abs. 2 DV fuellt eine Luecke des Gesetzes aus. Bei wort-
licher Auslegung des Gesetzes fanden z.B. auf Gerichtsassessoren,
die die Anwaltslaufbahn einschlagen wollten, keine der Bestim-
mungen des BEG Anwendung. Sie waren einerseits nicht mehr in
der Ausbildung und hatten andererseits noch keinen Beruf ergriffen.
Die DV stellt mit Recht der Verdraengung aus einer selbstaendigen
Taetigkeit den Fall gleich, in dem der Verfolgte nach abgeschlossener
Berufsausbildung eine dieser Ausbildung entsprechende selbstaendige
Taetigkeit nicht aufnehmen konnte.

d) Wesentliche Beschraenkung der Erwerbstaetigkeit
Beschraenkung in der Ausuebung der selbstaendigen Erwerbs-

taetigkeit ist jede Behinderung dieser Taetigkeit nach Art und
Umfang durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen. Die
Ausuebung eines gegen den Verfolgten selbst gerichteten Zwangs ist

hierbei nicht erforderlich (§ 7 DV).

II
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IL DIE GESETZLICHEN ANSPRUECHE
A. SELBSTAENDIGE BERUFE

Das BEG sieht folgende Ansprueche vor:

In § 27 BEG sind Erleichterungen fuer Wiederaufnahme der
frueheren Taetigkeit vorgesehen.

Dem Verfolgten sind nach § 28 und 29 BEG zinslose oder zinsver-
billigte Darlehen zur Verfuegung zu stellen, soweit fuer die Wie-
deraufnahme seiner frueheren oder die Aufnahme einer gleichwertigen
selbstaendigen Taetigkeit Geldmittel benoetigt werden, die er sich

nicht anderweitig beschaffen kann.
Dem in seiner selbstat^ndigen Ei-werbstaetigkeit geschaedigten

Verfolgten wird ferner fuer die Zeit der Verdraengung aus seiner

beruflichen Taetigkeit oder der Beschraenkung in seiner beruflichen
Taetigkeit eine Entschaedigung in Form einer Kapitalentschaedi-
gung oder einer Rente gewaehrt (§ 30 Abs. 1 BEG^. Die Hoechst-
grenze der Kapitalentschaedigung betraegt 25.000 DM. Die Voraus-
setzungen der Kapitalentschaedigung und der Rente sind im Gesetz
verschieden geregelt. Dies sind die fuer den im Ausland lebenden
Verfolgten wichtigsten Bestimmungen

:

KAPITALENTSCHAEDIGUNG
Die Regelung der Kapitalentschaedigung ist aeusserst kom-

pliziert. Es soll daher, bevor auf die einzelnen Bestimmungen ein-
gegangen wird, der Grundgedanke dargelegt werden.

Es haette nahegelegen, als Schaedigung den Verdienstausfall
anzusehen, den der Verfolgte durch die Verdraengung aus seinem
Beruf erlitten hat. Das Gesetz hat aber diesen Weg einer indi-

viduellen Schadensberechnung nicht gewaehlt, sondern berechnet
die Schaedigung auf dem Umweg ueber einen vergleichbaren Beamten.

Berechnungstabelle
Die DV teilt die Beamten in vier Gruppen ein und setzt, nach

Lebensalter gestaffelt, das vergleichbare jaehrliche Diensteinkommen
und die sich aus diesem Diensteinkommen ergebende jaehrliche
Kapitalentschaedigung in einer der DV beigegebenen Tabelle fest.

Die Tabelle sieht folgende Lebensalter-Stufen vor: bis zum 35. 45.

55. und ab 55. Lebensjahr. In der folgenden Aufstellung bringen
wir aus der Tabelle nur die Zahlen fuer die Altersgruppen bis zum
35. und vom 55. Lebensjahr ab, ohne die dazwischen liegenden
Staffelungen im einzelnen wiederzugeben. Massgebend fuer die
Einordnung in die einzelnen Altersgruppen ist das Lelx^nsalter des
Verfolgten im Zeitpunkte der Schaedigung. Hierin liegt eine
besondere Haerte, da nicht beruecksichtigt wird, welchen Aufstieg
die berufliche Laufbahn des Verfolgten ohne die Verfolgung genommen
haette.

Einfacher Dienst: Bis zum 35. Ab 55.

Lebensjahr Lebensjahr
Jaehrliches Diensteinkommen des ver-

gleichbaren Beamten 2.700.- DM 3.450.- DM
Jaehrliche Kapitalentschaedigung ... 2.160.- DM 3.108.- DM

Mittlerer Dienst:

Jaehrliches Diensteinkommen des ver-
gleichbaren Beamten 3.400.- DM 4.900.- DM

Jaehrliche Kapitalentschaedigung ... 2.724.- DM 4.416.- DM
Gehobener Dienst:

Jaehrliches Diensteinkommen des ver-
gleichbaren Beamten 4.800.- DM 7.800.- DM

Jaehrliche Kapitalentschaedigung ... 3.840.- DM 7.020.- DM
Hoeherer Dienst:

Jaehrliches Diensteinkommen des ver-
gleichbaren Beamten 7.100.- DM 12.600.- DM

Jaehrliche Kapitalentschaedigung ... 5.688.- DM 11.340.- DM
Bezueglich der Kapitalentschaedigung ist zu bemerken, dass diese den

Versorgungsbezuegen des vergleichbaren Beamten entspricht, mindestens
aber zwei Drittel seiner letzten Dienstbezuege betraegt. Hierzu tritt ein
Zuschlag von 20%, der eine Beruecksichtigung der fehlenden Alters- und
Hinterbliebenenversorgung darstellt (§ 31 Abs. 1 Satz 2 BEG und § 19 DV).
Diese 20% sind in die in der Tabelle genannte Summe fuer Kapitalent-
schaedigung eingerechnet.

Einreihung in vergleichbare Beamtengruppe
Die DV trifft in § 18 eingehende Bestimmungen, auf welche

Weise die Einreihung des Verfolgten in eine der vier Beamtengruppen
zu erfolgen hat.

Massgebend sind die Berufsausbildung des Verfolgten und seine
wirtschaftliche und soziale Stellung. Die wirtschaftliche Stellung
bestimmt sich nach dem Durchschnittseinkommen des Verfolgten
in den letzten drei Jahren vor dem Beginn der Verfolgung. Die
soziale Stellung des Verfolgten bestimmt sich nach der auf seiner

Vorbildung, seinen Leistungen und seinen Faehigkeiten beruhenden
Geltung im oeffentlichen Leben; es kommt hierbei auf die Geltung
an, die der Verfolgte nach der Bewertung seiner Persoenhchkeit im
oeffentlichen Leben hatte (" Begruendung ").

Fuer diejenigen, die die Berufsausbildung vollendet hatten, aber
durch die Verfolgung gehindert wurden, einen Beruf zu ergreifen,

bestimmt sich die Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe
nach ihrer Berufsausbildung, ihrem mutmasslichen Einkommen und
ihrer voraussichtlichen sozialen Stellung.

Ist auf diese Weise, d.h. durch Einordnung in eine vergleichbare
Beamtengruppe unter Beruecksichtigung des Lebensalters zum
Zeitpunkte der Schaedigung, die jaehrliche Kapitalentschaedigung
berechnet, so muss der Zeitraum festgestellt werden, fuer den die
Kapitalentschaedigung zu zahlen ist.

Beginn der Schaedigung
Fuer den Beginn wird der Zeitpunkt massgebend sein, in dem

sich die allgemeine Verfolgung auf den einzelnen Geschaedigten
ausgewirkt hat. Bei einem Geschaedigten, der sein Geschaeft
aufgegeben hat, wird dies der Beginn der Schaedigung sein. In
anderen Faellen kann der Zeitpunkt massgebend sein, an dem durch
die Verfolgung eine Beschraenkung in der Geschaeftstaetigkeit des
Verfolgten eingetreten ist.

Ende der Schaedigung
Die Feststellung des Endes, des Zeitraums, fuer den die Kapital-

entschaedigung gewaehrt wird, ist wie folgt geregelt

:

1. Alter oder Arbeitsunfaehigkeit
Der Zeitraum endet spaetestens mit der Vollendung des

70 Lebensjahres des Verfolgten, oder im Zeitpunkt des Eintritts der

Arbeitsunfaehigkeit, der eine Beeintraechtigung der Erwerbsfaehig-
keit ummindestens 80% gleichzusetzen ist (§ 32 Abs. 2 BEG).

Die Entschaedigung wird jedoch nicht ueber den Zeitpunkt
hinaus gewaehrt, in dem der Verfolgte seine fruehere Taetigkeit in

vollem Umfange wieder aufgenommen hat, oder in dem er sich

einem anderen Berufe zugewandt hat, der ihm eine ausreichende
Lebensgrundlage bietet (§ 30 Abs. 2 BEG).

2. Wiederaufnahme der frueheren Taetigkeit
Zum Begriff der " Wiederaufnahme " sagt § 15 DV, dass sie

dann als erfolgt gilt, " wenn der Verfolgte seine fruehere Stellung im
Erwerbsleben wiedererlangt und seine Erwerbstaetigkeit sich

gegenueber seiner frueheren Taetigkeit nach Art und Umfang nicht

wesentlich geaendert hat. Dass der Verfolgte sein frueheres Ein-
kommen in vollem Umfange wiedererlangt hat, ist nicht erforderlich."

3. Andere Berufstaetigkeit mit ausreichender Lebensgrund-
lage

Zum Begriff der " ausreichenden Lebensgrundlage " bestimmt
§ 30 Abs. 3 BEG

:

" Als ausreichend ist eine Lebensgrundlage anzusehen, die dem Ver-
folgten und seinen mit ihm in haeuslicher Gemeinschaft lebenden unter-
haltsberechtigten Familienangehoerigen nachhaltig eine Lebensgrundlage
ermoeglicht, die Personen mit gleicher oder aenhlicher Berufsausbildung in

der Regel haben."

Bei Auslegung dieser Bestimmung des BEG muss von folgendem
ausgegangen werden: unter "nachhaltig" ist eine Lebenshaltung
zu verstehen, die fuer die Dauer sichergestellt ist. Unter " Lebens-
grundlage " kann nicht nur das Einkommen angesehen werden.
Die Lebensgrundlage muss die gesamte wirtschaftliche und soziale

Stellung umfassen. Die wirtschaftliche und soziale Stellung ist,

wie wir gesehen haben, fuer Einstufung in eine Beamtengruppe, also

fuer die Berechnung der Hoehe der Entschaedigung massgebend.
Sinngemaess kann der Zeitraum, fuer den die Entschaedigung
gezahlt wird, erst dann enden, wenn diese wirtshaftliche und soziale

Stellung wieder erreicht ist. Hierzu gehoert auch, dass durch die

neue Taetigkeit eine Versorgung fuer das Alter gewaehrleistet ist.

Errechnung der Entschaedigung
Die gesamte Kapitalentschaedigung ergibt sich aus der Summe

der jaehrlichen Kapitalentschaedigungen vom Beginn bis zum Ende
des Zeitraums der Schaedigung. Hierbei werden die Entschaedi-
gungsbetraege vor der Waehrungsreform, d.h. vor dem 21. Juni
1948 in RM festgesetzt und im Verhaeltnis von 10 : 2 in DM
umgerechnet.
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Anrechnung von anderweitigem Arbeitseinkommen

Auf die nach den vorstehendtn Cirundsaetzen errechneten

Entschaedigung wird unter den nachstelu nd ausgefuehrten Gesichts-

punkten grmaess §31 Abs. 2 BEG die Summe des durch ander-

weitige Verwertung der Arbeitskraft des Verfolgten erzielten

Einkommens angerechnet.

Wie wir gesehen haben, wird die Kapitalentschaedigung nicht

getrennt nach den einzelnen Jahren, sondern in einer Summe fuer

die Gesamtzeit festgesetzt, waehrend der der Verfolgte aus seiner

Erwerbstaetigkeit ohne Unterbrechung verdraengt oder in ihrer

Ausuebung wesentlich beschraenkt war. Das gkache gilt fuer die

Bewertung, Berechnung und Anrechnung des anderweitigen Arbeits-

einkommens. Auch hier wird die gesamte Zeit der Verdraengung

als ein einheitlicher Schadenstatbestand behandelt. Es werden also

nicht die anderweitigen Arbeitsverdienste der einzelnen Jahre den
jaehrlichen Entschaedigungsbetraegen, sondern die Gesamtsumme
der Entschaedigungsbetraege der Gesamtsumme des anderweitigen

Arbeitseinkommens gegenuebergestellt

.

Es wird aber nicht das ganze anderweitige Arbeitseinkommen
abgezogen. Vielmehr sind die durch anderweitige Verwertung der

Arbeitskraft erzielten Einkuenfte nur insoweit abzuziehen als diese

Einkuenfte zusammen mit den als Kapitalentschaedigung zu
zahlenden Versorgungsbezuegen die vollen Dienstbezuege des

Vergleichsbeamten uebersteigen (*31 Abs. 2 BEG). Euer die vollen

Dienstbezuege im Sinne dieser Bestimmung ist das Lebensalter

massgebend, das der Verfolgte am Ende des Zeitraums hat, fuer

den die Kapitalentschaedigung gewaehrt v/ird (* 21 Abs. 2 DV).

Fuer im Ausland Lebende ergeben sich bei Umrechnung des in

der auslaendischen Waehrung verdienten Einkommens in DM wegen
der Verschiedenheit der Lebenshaltungskosten Haerten. Hierauf ist

von den juedischen Organisationen immer wieder hingewiesen

worden. Die DV traegt diesem Gedanken Rechnung und bestimmt
in § 22 Abs. 3

:

" Hat der Verfolgte durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft
seinen Unterhalt im Ausland bestritten und macht er glaubhaft, dass eine

Bewertung der im Ausland erzielten Einkuenfte unter Zugrundelegung der
amtlichen Devisenkurse wegen der geringeren Kaufkraft zu einem fuer ihn
unbilligen Ergebnis fuehren wuerde, so soll auch die Kaufkraft angemessen
beruecksichtigt werden." •

Hier wird ein allgemeiner Grundsatz aufgestellt, der ueber die DV
hinaus von Bedeutung ist. Er muss also bei allen Bestimmungen
beruecksichtigt werden, in denen eine Anrechnung auslaendischen

Einkommens in Erage kommt, z.B. auch bei den Anrechnungsbestim-
mungen fuer Schaden am Leben und Schaden an Koerper und
Gesundheit.

Rente bei Fortdauer der Entschaedigung

Ist zur Zeit der rechtskraeftigen Entscheidung ueber die Kapi-
talentschaedigung der Zeitraum der Berufsschaedigung noch nicht

beendet, so wird gemaess § 32 Abs. 2 BEG der der Entschaedigung
zu Grunde gelegte monatliche Entschaedigungsbetrag als Rente so
lange weiter gewaehrt, bis der Hoechstbetrag von 25.000 DM
erreicht ist.

*

Einwirkung von anderen Wiedergutmachungsleistungen

Soweit in Entschaedigungen, die der Verfolgte auf Grund anderer
Wiedergutmachungsbestimmungen erhalten hat, bereits ein Ausgleich
der durch die Verdraengung oder Beschraenkung eingetretenen
Einkommensminderung enthalten ist, finden die Bestimmungen
ueber Kapitalentschaedigung und Rente keine Anwendung. An
anderen Wiedergutmachungsbestimmungen kommen z.B die Ruecker-
stattungsgesetze in Betracht. An Wiedergutmachungsbestimmun-
gen des BEG kommen solche wegen Entschaedigung fuer
zerstoerte, verunstaltete oder der Pluenderung preisgegebene
Sachen (§18 und 20 BEG) und besonders schweren Vermoeg-
ensschaden in P>age. Es muss sich hier natuerlich um Schaeden
handeln, die mit dem Berufsschaden im Zusammenhang stehen,
wie Rueckgabe des Geschaefts oder Nachzahlung auf Grund
der Rueckerstattungsgesetze. Einige Gerichte hatten diese

Bestimmung entgegen dem Wortlaut des Gesetzes dahin
ausgelegt, dass es genuege, wenn der Geschaedigte eine Wiedergut-
machung haette erlangen koennen. Es ist daher zu begruessen, dass
die DV ausdrueckhch klarstellt, dass fuer die Anwendung dieser
Bestimmung nur dann Raum ist, wenn der Verfolgte entweder eine
Leistung fuer die genannten Schaeden tatsaechlich erhalten hat oder
wenn ihm eine solche Leistung durch Bescheid, gerichtliche Ent-
scheidung oder Vergleich zuerkannt ist (§16 DV und Begruendung
hierzu).

RENTE
Der Anspruch auf Rente ist durch das BEG neu eingefuehrt

worden. Er war in den Entschaedigungsgesetzen der Laender der

amerikanischen Zone und im Entschaedigungsgesetz fuer das Land
Berlin nicht enthalten.

Er besteht neben der Kapitalentschaedigung und ist unab-
haengig davon, ob die Voraussetzungen einer Kapitalentschaedigung
gegeben sind. Dies folgt u.E. daraus, dass keine der Bestimmungen
ueber Rente fuer Angehoerige der selbstaendigen Berufe auf die fuer

die Kapitalentschaedigung geltenden Bestimmungen Bezug nimmt,
im Gegensatz zu den Bestimmungen ueber Rente fuer Angestellte

und Arbeiter, die spaeter erlaeutert werden.
Der spaeteste Zeitpunkt, in dem die Rente gewaehlt werden kann,

ist bei im Ausland Lebenden 6 Monate nach Zustellung der Ent-
scheidung ueber die Kapitalentschaedigung. Ist eine solche Wahl
getroffen, so ist sie endgueltig.

Die DV trifft fuer die Faelle, in denen Kapitalentschaedigung

bereits vor Inkrafttreten des BEG, also zu einer Zeit festgesetzt war,

als noch kein Anspruch auf Rente bestand, in § 27 folgende Regelung:
" Das Wahlrecht wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Verfolgte

auf Grund entschaedigungsrechtlicher Vorschriften, nach denen ein solches

Wahlrecht nicht gegeben war, eine Kapitalentschaedigung fuer Schaden
im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen ganz oder teilweise

erhalten hat. Macht der Verfolgte in diesem Fall von seinem Wahlrecht
Gebrauch, so ist die Kapitalentschaedigung fuer die zurueckliegende Zeit

auf die Rente solange voll anzurechnen, bis der Betrag der Kapitalent-

schaedigung erreicht ist."

Da in dieser Bestimmung lediglich die Zahlung einer Entschaedi-

gung erwaehnt ist, so muss es ohne Bedeutung sein, ob diese

Entschaedigung auf Grund einer Entscheidung oder eines Vergleichs

festgesetzt worden ist. Diese Regelung sollte auch in dem Fall in

Anwendung kommen, in dem in einem Vergleich auf die Geltend-

machung weiterer Ansprueche verzichtet ist, da zur Zeit des Ab-
schlusses eines solchen Vergleichs ein Anspruch auf Rente ueberhaupt
noch nicht bestand, und die Einfuehrung eines solchen durch spaetere

Gesetzgebung nicht vorauszusehen war.

Voraussetzung der Rente

Die grundlegende Bestimmung des BEG (§ 33 Abs. 1) lautet:
" Der Verfolgte kann an Stelle einer Kapitalentschaedigung eine seiner

frueheren Lebensstellung entsprechende angemessene Rente waehlen.
Voraussetzung fuer dieses Wahlrecht ist, dass der Verfolgte im Zeitpunkt
seiner Entschliessung seine fruehere Taetigkeit nicht wieder in vollem
umfang aufnehmen konnte, oder dass ihm eine solche Aufnahme nicht

zuzumuten war."

Dass der Ausdruck " an Stelle der Kapitalentschaedigung " nicht

bedeuten kann, dass die Voraussetzungen einer Kapitalentschaedi-

gung gegeben sein muessen, haben wir schon ausgefuehrt.

Die DV stellt in § 26 klar, dass es sich bei dieser Rente um eine

Lebensrente handelt, die nicht wie der Zeitraum fuer die Kapitalent-

schaedigung mit dem 70. Lebensjahr ein Ende findet.

Wie wir gesehen haben, konnte die Kapitalentschaedigung nicht

ueber den Zeitpunkt hinaus gewaehrt werden, in dem der Verfolgte

1) entweder seine fruehere Taetigkeit in vollem Umfang wieder

aufgenommen hat oder

2) sich einem anderen Beruf zugewandt hat, der ihm eine

ausreichende Lebensgrundlage bietet.

Der Tatbestand zu 2 ist in dem oben zitierten § 33 BEG, der die

Voraussetzungen fuer die Rentenzahlung regelt, nicht enthalten.

Die DV bestimmt in § 28, dass nach dem ganzen Sinn des Gesetzes

die Unmoeglichkeit der Aufnahme eines anderen Berufs der Unmoeg-
lichkeit, den frueheren Beruf wieder aufzunehmen, gleichzusetzen ist.

Die DV erklaert dann in § 29 den Begriff der Zumutbarkeit und
sagt:

" Dem Verfolgten ist die Aufnahme seiner frueheren Taetigkeit oder

eines anderen Berufes nicht zuzumuten, wenn besondere Umstaende ein

solches Verlangen unbillig erscheinen lassen. Solche Umstaende koennen in

lang andauernder Berufsentfremdung, vorgeruecktem Alter, geschwaechtem
Gesundheitszustand oder in anderen persoenlichen Verhaeltnissen liegen."

Hoehe der Rente

Als Rente erhaelt der Geschaedigte 2/3 der Versorgungsbezuege

eines vergleichbaren Beamten, hoechstens aber 500 DM monatlich.

Die Rente wird vom 1.11.1953 ab gezahlt. Fuer die zurueckliegende

Zeit erhaelt der Verfolgte eine Entschaedigung in Hoehe der Renten-

bezuege eines Jahres (§ 33 BEG).

Fuer die Berechnung der Rente sind besondere Tabellen aufge-

stellt. Die Einreihung erfolgt nach den gleichen Grundsaetzen wie

bei der Berechnung der Hoehe der Kapitalentschaedigung. Auch
hier sind die Tabellen nach Altersstufen gestaffelt und zwar bis

zum 35., ab 35., 45., 55. und ab 55. Lebensjahr. Massgebend ist



Page 4

hier aber, im Gegensatz zur Kapitalentschaedigung, das Alter am
1.10.I9Ö3, dem Inkrafttreten des BEG. Es sind nachstehend die

Anfangs- und Endzahlen der Jahresrente wiedergegeben

:

Einfacher Dienst Hente DM 1080 bis DM 2280

Mittlerer Dienst Rente DM 135« bis DM 3240

Gehobener Dienst Rente DM 1908 bis DM 5148

Hoeherer Dienst Rente DM 2190 bis DM 6000

Anrechnung
Bei etwaiger Anrechnung bereits gewaehrter Wiedergutmachungs-

leistungen gemaess §4 BEG soll dem Verfolgten mindestens die

Haclfte der Rente verbleiben. Nur die bereits gewaehrte Kapitalent-

schaedigung wird voll angerechnet (§ 34 DV).

§ 34 BEG bestimmt

:

" Der Verfolgte, der in beinern privaten Dienst- oder Arbeitsverhaeltnis

durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder durch Versetzung in eine

erheblich geringer entlohnte Beschaeftigung geschaedigt worden ist, hat
Anspruch auf:

1. Einraeumung seines frueheren oder eines gleichwertigen Arbeits-

platzes, es sei denn, dass er das 65. Ivcbensjahr vollendet hat oder
arbeitsunfaehig ist.

2. Eine Entschaedigung fuer den Schaden, der ihm durch Entlassung,

vorzeitiges Ausscheiden oder durch Versetzung in eine erheblich geringer

entlohnte Beschaeftigung entstanden ist."

Die Entschaedigung wird durch Kapitalentschaedigung oder als

Rente gewaehrt (§ 36 Abs. 1 BEG).

B. PRIVATE DIENSTVERHAELTNISSE
1. VORAUSSETZUNG

Dienst- oder Arbeitsverhaeltnis

Ein Dienst- oder Arbeitsverhaeltnis im Sinne der vorstehenden

Bestimmung ist jedes Rechtsverhaeltnis, kraft dessen der Verfolgte

in abhaengiger Arbeit gegen Entgelt beschaeftigt war (§ 35 DV).

Entlassung und vorzeitiges Ausscheiden

Die DV gibt in § 3(i eine eingehende Erlaeuterung dieser beiden

Becrriffe

!

"
(1) Eine Entlassung liegt auch dann vor, wenn dem Verfolgten vom

Arbeitgeber unter Beachtung der gesetzlichen, vertraglichen oder tariflichen

Bestimmungen gekuendigt worden ist. sofern nach der Verkehrssitte oder

den Umstaenden des Einzelfalles das Dienst- oder Arbeitsverhaeltnis

fortgesetzt worden waere, wenn ein Verfolgungsgrund (§ 1 BEG) nicht

vorgelegen haette.

(2) Dem entlassenen Verfolgten ist der Verfolgte gleichzustellen

a) dessen befristeter Dienst- oder Arbeitsvertrag nicht erneuert

wurde, sofern die Erneuerung nach der Verkehrssitte oder den Umstaen-

den des Einzelfalles zu erwarten gewesen waere, wenn ein Verfol-

gungsgrund (§ 1 BEG) nicht vorgelegen haette,

b) der als Arbeitsloser aus den Verfolgungsgruenden des § 1 BEG
der Freiheit beraubt oder zur Auswanderung gezwungen wurde oder von

der Vermittlung in Arbeit ausgeschlossen blieb."

Vorzeitiges Ausscheiden
Hierzu bestimmt § 37 DV :

" Vorzeitiges Ausscheiden liegt insbesondere vor, wenn der Verfolgte

seinen Arbeitsplatz durch Freiheitsentziehung (§ 16 BEG), durch Berufs-

verbot oder infolge verfolgungsbedingter Ausweisung oder Auswanderung,

Flucht oder Deportation eingebuesst hat."

Diese die Entschaedigungsorgane verpflichtende Auslegung ist

von grosser Bedeutung. Einige Gerichte hatten juedischen Ange-

stellten, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten, weil der Betrieb, in

dem sie beschaeftigt waren, durch Verfolgungsmassnahrncn ge-

zwungen war, zu schliessen, keine Entschaedigung zugebilligt, weil

die Verfolgungsmassnahme nicht gegen den Angestellten sondern

gegen den Arbeitgeber gerichtet war. Eine solche Auslegung des

Gesetzes ist in Zukunft nicht mehr moeglich.

Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte

Beschaeftigung

Nach § 38 DV liegt eine Versetzung in eine erheblich geringer

entlohnte Beschaeftigung liegt dann vor, wenn die Versetzung in der

Gesamtheit der Schaedigung zu einem Einkommensverlust von mehr

als 25% gefuehrt hat.

2. WIEDEREINSTELLUNG
Dieser Anspruch ist fuer im Ausland lebende Gcschaedigte ohne

Bedeutung. Er richtet sich lediglich gegen den frueheren Arbeit-

geber oder seinen Rechtsnachfolger.

3. KAPITALENTSCHAEDIGUNG
Auf die Berechnung der Kapitalentschaedigung finden gemaess

§ 36 BEG die schon erlaeuterten Vorschriften fuer selbstaendige

Berufe entsprechende Anwendung.
Fuer die Einreihung in die Tabellen ist die Berufsausbildung des

Verfolgten und seine wirtschaftliche und soziale Stellung vor dem
Beginn der Verfolgung massgebend. Die wirtschaftUche Stellung

bestimmt sich nach dem Durchschnittseinkommen in den letzten

drei Kalenderjahren vor Beginn der Verfolgung. War der Verfolgte

mit Ruecksicht auf seine verwandschaftliehen Beziehungen zum
Unternehmer nicht gegen Entgelt oder gegen ein unverhaeltnismassig

geringes Entgelt taetig, so ist die tarifliche oder sonst uebliche

Verguetung zugrunde zu legen. Die soziale Stellung bestimmt sich

nach der auf seiner Vorbildung, seinen Leistungen und seinen

Faehigkeiten beruhenden Geltung im oeffentheben Leben (§ 40 DV).

Fuer Zeitraeume, innerhalb deren der Verfolgte ohne hinrei-

chenden Grund den Abschluss eines zumutbaren Arbeitsvertrages

oder die Aufnahme einer zumutbaren Taetigkeit unterlassen hat oder

unterlaesst, wird eine Entschaedigung nicht gewaehrt (§ 36 Abs. 4

DV). Dem Verfolgten war oder ist eine Arbeit oder eine Taetigkeit

dann nicht zuzumuten, wenn besondere Umstaende ein solches

Verlangen unbillig erscheinen lassen. Solche Umstaende koennen in

lang andauernder Berufsentfremdung, vorgeruecktem Alter, schlech-

tem Gesundheitszustand oder in anderen persoenlichen Verhaeltnissen

liegen (§42 DV).
Anrechnung

Ausser dem durch anderweitige Verwertung der Arbeitskraft

erzielten Einkommen sind Leistungen anzurechnen, die aus Mittehi

der Arbeitslosenversicherung oder Arbeitslosen fuersorge gewaehrt

werden. Femer sind Kapitalabfindungen, Zuwendungen, Unter-

haltsbetraege oder aehnliclie Leistungen, die der Verfolgte von

einem frueheren Arbeitgeber oder dessen Rechtsnachfolger erhalten

hat, anzurechnen (§ 36 Abs. 3 BEG).

4. RENTE
Die Bestimmungen ueber Rente unterscheiden sich wesentlich

von der fuer selbstaendige Berufe erfolgten Regelung und zwar so

unguenstig, dass von allen juedischen Organisationen eine Aenderung

dieser Bestimmungen beantragt ist. Es ist zu hoffen, dass diesen

Antraegen bei der in Vorbereitung befindlichen Aenderung des

Gesetzes Rechnung getragen wird.

Die Bestimmungen des BEG und der DV sollen daher nur in

ihren Grundzuegen dargelegt werden.

Im Gegensatz zu den selbstaendigen Berufen ist die Hoehe der

Rente von der Hoehe der Kapitalentschaedigung und dem Lebens-

alter des Verfolgten abhaengig. Ferner kann der Verfolgte eine

Rente nur waehlen, wenn er zur Zeit seiner Entschhessung das 65.

(bei Frauen das 60.) Lebensjahr vollendet hat oder erwerbsunfaehig

ist.

Da das Lebensalter massgebend ist, ist bei der Anwendung der

Tabellen die voraussichtliche Lebensdauer zu beI^lecksichtigen.

Massgebend ist das Lebensalter zum Zeitpunkt des Inkrafttreten

des Gesetzes, d.h. der 1.10.1953.

Da sich bei dieser Berechnung sehr niedrige Renten ergeben

koennen, ist bestimmt, dass die Mindestrente 100 DM monatlich

betraegt. Dieser Mindestsatz gilt aber dann nicht, wenn die

errechnete Rente zusammen mit sonstigen Versorgungsbezuegen und
wiederkehrenden Leistungen aus oeffentlichen Mitteln den Betrag

von 200 DM monatlich uebersteigt. Dieser Betrag erhoeht sich

bei verheirateten Verfolgten mit unterhaltsberechtigten Kindern.

5. ANGESTELLTE UND ARBEITER IN
OEFFENTLICHEN BETRIEBEN

Fuer Angestellte und Arbeiter in oeffentlichen Betrieben, die

keinen Anspruch auf Ruhegehalt haben, gelten die Bestimmungen

fuer Angestellte in der Privatwirtschaft entsprechend mit der

Massgabe, dass der Zeitraum, fuer den die Kapitalentschaedigung zu

leisten ist, spaetestens mit dem 31. Maerz 1950 endet.

Diesen Angestellten steht auf Grund des Auslandsbeamtengesetzes

zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts fuer Ange-

hoerige des oeffentlichen Dienstes lediglich ein Anspruch auf

Wiedereinstellung zu. Da die im Ausland lebenden Verfolgten von

diesem Recht keinen Gebrauch machen koennen, so ist es ungerecht,

sie anders zu behandeln als die Angestellten in der Privatwirtschaft.

Bei der Neufassung des BEG sollte dieser Gesichtspunkt berueck-

sichtigt werden.

6. VERERBLICHKEIT
Der Anspruch auf zukuenftige Rente ist weder uebertragbar noch

vererblich.

Die rueckstaendigen Renten und die Kapitalentschaedigung

gehen, wenn der Verfolgte nach dem 1.10.1953 gestorben ist, un-

beschraenkt auf die Erben ueber.

Wenn der Verfolgte vor diesem Zeitpunkt gestorben ist, so geht

dieser Anspruch nur auf den Ehegatten, die Abkoemmlinge, Ge-

schwister und Eltern insoweit ueber, als diese einen Schaden in Bezug

auf Unterhalt, Versorgung oder Ausstattung erhtten haben (§66

BEG).
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SOME URGENT REQUESTS
It is one of the principal tasks of this papci to

in form its readers on the iluvelopment of legislatiun

and practice in matters of Restitution and Indem-
nitication and on the work done by the " Council of
Jews from Germany " which rcpresents the AJR
and its corresponding organisations abroad in this
respect. We are very happy if we can report pro-
gress but it is also our duty to refer to dithculties or
setbacks if tliey occur.

Shortcomings of the Federal Indemnlflcatlon
Law

In a Statement of the " Council of Jews from
Germany," published in the August issue, it was
pointed out that several provisions of the " Bun-
desentschaedigungsgcsetz ' (B.E.G.) were by no
means satisfactory, but urgently called for amend-
ments.
One of the shortcomings concerns the rigid

regulations on the order in which Claims have to be
settlcd. The effect of these regulations, as laid

down in the H.E.G., has lx*en the following :

Quite a few Indemnificatiou Authorities, both in

Southern Germany and in Herliii, arc now doubtful
as to whether they can continuc to make certain
compensation paymcnts they so far were preparetl
to make ; they have stopjHjd proceediiigs in many
cases until further clarilication. This reftrs, e.g., to
advance payments on Claims not yet " called up for
payment," and, above all, otr claims for loss of
career—a group of Claims especially badly treated
in the B.E.G. The Council has been very busy to
impress on all concerned that the object of the
Föderal I ndemnitication I^w was to further, not to
im])ede the scttlement of claims. We arc glad to
.say that the Ministries of the " Laender," Wuert-
temberg—Baden as usual in the forefront, have
displayed great understanding in this matter.
Whether, however, our wishes will bi- fulhlled and
whether änancial and legalistic doubts will be over-
come can not yet be said. As things stand now,
claimants must not be surprised if they hear from
German iudemniiication authorities that their

cases have been held over owing to the enactment
of the B.E.G.

Amend the Law—Now I

The need to improvc the law by amending legis-

lation has been widely recognised, e.g. by a Ictter

the Council of Jews from Germany has received from
the Federal Minister of Justice. There is how-
ever, in certain quarters, a tendency to postpone
amending legislation until it can be seen how the
B.E.G. works. Certainly some deficiencies will

become evident only when the law will be in Opera-
tion, and just as the I3erlin Indemnification Law
has been anieiided (so far) seven times, the necessity
lor future amendments of the B.E.G. will also arise

repeatedly. However, those deficiencies which are
obvious to any informed pers<jn already at this

juncture and which have been set out in the Council's
Statement should be remedied now.

Indemnlflcatlon and Restitution
A further problem which should be settled

quickly is the matter of the boundary line between
restitution and indemnification claims, which, inter

alia, aftects claims for confiscated liftvans or bank
accounts. It is a fact that even now, after years of
controversy, in some Inender claims of this kind
are rejected by the Indemnification authorities as
falling into the province of Restitution, whereas
in other Inender absolutely identical claims are
dismissed by the Restitution authorities as falling

into the province of Indemnification. Claimants
feel bewildered and embittered (unless they choosc
most unfairly, but undcrstandably, to blame URO
or their lawyers).

The absurd position is that, as the clauses of the
B.E.G. show beyond doubt, the authors do not
intend the claimants to fall between two stools and
to remain unindemnifted ; they realise the injusticc

of such an outcome and wish to remedy it. Yet
they have not overcome their legalistic and financial

hesitation to an extent, which would end the futile

hair-splitting litigation by the necessary adiust-
ments. They should grant the claimants at least

part of their justified claims now. This again is a
matter which must not suffer delay.

The " Rueckerstattuni^s-Ergaenzungsgesetz *'

This is the name of a law. promised by the agree-

ments between the Federal Republic on the one
hand and the AUied Governments and the Confer-
ence on Jewish Material Claims on the other hand.
It will settle Claims against the German Reich (so

called " Dritte-Masse " claims, i.e. claims for con-
fiscated banking accounts. liftvans, jewellery, etc.).

These claims are now only assessable in principle,

but not as to the DM. amount ultimately payable.
That amount will be determined by the forth-

coming law. Claimants who often believe that
these Claims will now Ix? satisfied by virtue of the
B.E.G., must know that, in fact, their claims fall

under this future Rueckerstattungs-Ergaenzungs-
gesetz and are not yet due for payment.

It can be noted with satisfaction that the Ministry
concerned has been asked by the Federal Ciovern-
ment to draft this " Rueckerstattungs-Ergaenzungs-
gesetz." It call, however, not be foreseen when
it will be passcd.

Reopenlng of Time Limits for appllcatlons
It is sincerely to be hoped that the Coming

" Rueckerstattungsergaenzungsgesetz " will re-open
the filing deadline to register such" Dritte Masse

"

Claims, just as the " Bundesentschaedigungsgesetz
"

does in respect to indemnification claims. This is all

the more necessary as there is not the slightest

doubt that thousands of " Dritte Masse " claims
have not been brought forward by those entitled to

thcm, because claimants or their advisers thought the
Claims in question were to be considered as indem-
nification, not as restitution claims. In many other
cases (especially in the British Zone and in Berlin)

the Claim was submitted, but dismissed by the
Restitution Authorities, again on the ground that it

was supposed to be an Indemnification Claim, a
legal view now no longer accepted by the same
authorities. The absolute necessity of re-opening
the filing deadline appears to be recognised by all

concerned ; the matter is, however, complicated by
the statutory rights of the Successor Organisations.

Indlvldual Claimants and Successor
Organisations

As readers know. the " Successor Organisations.
"

i.e. the Jewish Restitution Successor Organisation
(IRSO) for the American Zone and the Jewish
Trust Corporation (J.T.C.) for the British Zone are

entitled to claim " heirless and unclaimed " pro-

perty liable to restitution. Among the claims they
have lodged are also thousands of " Dritte Masse "

Claims (e.g. for confiscated liftvans or banking
accounts) which, for the reasons explained above.
have not been submitted by the individual owners.
By global settlement with some Laender, IRSO
has even ceded their claims to the " Laender."
and has received lump payments for them. It is

obvious that it would be most unjust if this Situation

were not remedied. The Council of Jews from Ger-
many has made a strong plea to the Successor
Organisations. urging them not to act to the
detriment of individual claimants and to restrict

their claims to ginuinely heirless and unclaimed

assets, i.e. to those which will remain unclaimed at

the end of the time limit to be fixed by the
" Rueckerstattungsergaenzungsgesetz." It seems
that this point of view has been well understootl by
the Successor Organisations and that they do not
wish to deprive individual claimants of their rights,

but will confine themselves to property ultimately
remaining " heirless or unclaimed." However, the
matter has not yet been definitely settled and further
vigilance will be exercised so as to see that individual
claimants are not prejudiced.

Appeal to IRSO
It has always been our intention to settle all

diflerences of interest between the individual
claimants and the Successor Organisations in an
amicable way. Our Council is a constituent of both
IRSO and the J.T.C. and its representatives have
taken part in their work. This has been done under
the assumption that the proceeds of the Successor
Organisations would be used in accordance with the
mandate given to them, viz. for the benefit of
victims of Nazi persecution not otherwise cared for.

We have always acknowledged that the Jews from
Germany are not the only victims and that there
are also great liabilities towards victims who have
come from other countries under Nazi rule and many
of whom have found a new home in the State of

Israel. We have taken this attitude. though quite
a good case might have been made out that the
funds of the Successor Organisations, deriving from
the heirless. unclaimed and communal property of
German Jewry, belong to the remnants of German
Jewry alone. Yet we have restricted our claim Ut
'20% of the funds.
We have repeatedly complained that even this

modest claim has been fully disregarded by IRSO.
To be just, we have to note now that, for the first

time, IRSO recently voted a grant for a project
promoted by the Council's constituent Organisation
in U.S.A. and will allocate funds for an annex to an
existing Old Age Home to provide for the special
needs of refugees. This, however, can only be a
beginning. We have again submitted our claim for

20% of the funds (a very large part of the IRSO
funds has already been distributed ! ), and we hope
and expect that justice will prevail this time.

W.B.

PUBLIC MEETING
under the auspices of the AJR

Wednesday, November 11, at 7.45 p.m.

at Stern Hall, 33 Seymour Place, W.l
(near Marble Arch)

Dr. W. Breslauer

:

DAS BUNDESENTSCHAEDIGUNGS-
GESETZ

Bedeutung und Kritik

Dr. F. R. Blenenfeld :

WIEDERGUTMACHUNG IN
OESTERREICH

Gegenwaertiger Stand der Verhand-
lungen

The talks will be given in German

Free admlsslon without ticket

AJR Members and their fricnds are coniially
invited

No further invitatlons will be sent out

J|
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DAS BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ
ANSPRUCHSARTEN UND ANSPRUCHSBERECHTIGTE

Die folgende Zusammenstellung beschraenkt sich auf die Darstellung der Hauptmerkmale, insbesondere soweit sie fuer Juden im Ausland
Hedcutung haben. Einzelheiten smd aus der Sonderl)eilage zur September-Ausgabe von " AJR Information " ersichtlich.

SCM.AnENSTATBF.ST.XNP

I. SCHADEN AM LEBEN
Anspruchsberechtigte

Entscbaedigung

VERFOLGTE MIT LETZTEM WOHNSITZ
IM BUNDESGEBIET ODER GROSS-BERLIN
ODER MIT AUFENTHALT IN EINEM

D.P. CAMP .VM 1.1.47

Vererblichkeit

II. SCHADEN AN KOERPER
UND GESUNDHEIT
Entschaedigung

Witwe und, unter bestimmten Vorausset-
zungen, Witwer bis Wiederverheiratung
oder Tod, sowie unter Umstaenden
Enkel, Eltern und Grosseltern
Rente und vom Tode des Verfolgten bis

Kentengewaehrung Kapitalentschaedi:,
g»ng

B BESONDERE VERFOLGTENGRUPPEN OHNE DIE WOHNSITZ-
ODER AUFENTHALTSVORAUSSETZUNGEN UNTER A

B 1

VERFOLGTE AUS
VERTREIBUNGS-
GEBIETEN (*)

Wilb^XeriolgtUl.. Wie bei Verfolgten
imter A

B2
STAATENLOSE ITND

POLITISCHE

FLUECHTLINGE (*)

I

Rente nicht vererblich, Kapital unbe-
schraenkt, wenn Berechtigter nach 1 . 1 .47

verstorben, sonst nur auf Ehegatten und
Erben 1. und 2. Ordnung (=»)

Vererblichkeit

III. SCHADEN AN FREI
HEIT
Entschaedigung

V<'rerblichkfit

1. Heilverfahren,

2. Bei Erwerbsminderung um minde-
stens 30% Rente und von Erwerbs-
minderung bis Kentengewaehrung Ka-
pitalentschaedigung

Wie bei Schaden am Leben

Wie bei Verfolgten

unter A

unter A

Rente (bei Berech-
tigten unter 60
Jahren 75% der

allgem. Saetze)

und Kapitalent-

schaedigung (je-

doch erst ab
1.1.49)

Anspruch nicht

vererblich

B3

NATIONALVER-
FOLGTE

Kein Anspruch

l/>() DM fuer jeden vollen Monat

Wenn Verfolgter vor 8.5.45 verstorben,
nichtvererblich, "sonsT^äüT Ehegatten,
KuTder und Eltern, wenn Vererbung
wegen Zusammenhang des Todes mit der
Verfolgung oder wegen Beduerftigkeit
der Erben billig erscheint

Wie bei Verfolgten

unter A

Wie bei Verfolgten

unter A, jedoch

mit gleichen Ein-
schraenkungen
wie bei Schaden
am Leben
Anspruch nicht

vererblich

Rente bei dauern-
dem Gesundheits-
schaden mit
mindestens 50%
Erwerbsunfae-
higkeit

Anspruch nicht
vererblich

Wie bei Verfolgten

unter A, jedoch

bei Berechtigten

unter 60 Jaliren

75% der allge-

meinen Saetze

Anspruch nicht
vererblich

Kein Anspruch

S( IIADHNSTATIUCSTANI)

IV. SCHADEN AN EIGENTUM
UND VERMOEGEN (»)

Gemeinsame Vorschriften ueber
Vererbhchkeit

Schaden an Eigentum und allge-

meiner Vermoegensschaden
SoiuU rabgabrn

Reichsfluchtsteuer

Geldstrafen, Bussimi und Kosten

A VERFOLGTE MIT LETZTEM WOHNSITZ IM

BUNDESGEBIET ODER GROSS-BERLIN ODER MIT
AUFENTn.\LT IN EINEM D.P. CAMP AM 1.1.47

Bei Tod nach 1.1.47 unbeschraenkt, sonst nur
auf Ehegatten und Erben 1 . und 2. Ordnung
Hoechstgrenze der Entschaedigung, nach Um-
stellung 10:2, 75.(H)0DM
Keine Hoechstgrenze, LTmstellung 10:2

Bis zu 50.000 RM Umstellung 10:2. Fuer dar-
ueber hinausgehenden Betrag 10:1 (Hoechst-
betrag weitere 30.(X)0 DM) und unter Umstaen-
den Anrechnung anderer Entschaedigungs-
leistungen fuer Vermoegens-und Berufsschaden
Umstellung 10:2

B 1

VERFOLGTE AUS
VERIRHIBUNGSGEBIETEN (*)

Anspruch nicht vererblich

Kein Anspruch

Hoechstgrenze einschliessl. Reichsfluchtsteuer

175.000 RM, umzustellen 100: 6.5

Siehe oben unter " Sonderabgaben
"

Kein Anspruch
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V. SCHADEN IM BERUFLI-
CHEN UND WIRTSCHAFT-
LICHEN FORTKOMMEN (•)

Gemeinsame Vorschriften ucber
Vererblichkeit

Selbstaendige Berufe

VERFOLGTE UNTER A
(Definition umseitig)

Private Dienstverhaeltnisse

Oeffentlicher Dienst

Schaden in der Ausbildung

Privatversicherung

Sozialversicherung

Kriegsopferversorgung

Kapitalentschaedigung bei Tod nach 1.10.63

unbeschraenkt, sonst nur auf Ehegatten und
Erben l. und 2. Ordnung insoweit als diese

einen Schaden in Bezug auf Unterhalt erlitten

haben (')

Entschaedigung vom Zeitpunkt der Verdraen-

gung bis hoechstens 70. Lebensjahr. Inzwischen

erzieltes Einkommen ist anzurechnen

Kapitalentschaedigung (Hoechstgrenze 25.000

DM) oder Rente bis 500 DM per Monat

Wie bei selbstaendigen Berufen. Wahlrecht auf
Rente nur bei Alter (65, bzw. bei Frauen 60)

oder Erwerbsunfaehigkeit

BEG regelt Ansprueche fuer die 2^it vor
1.4.50. Regelung fuer Zeit ab 1.4.50 durch
Auslandsbeamtengesetz vom 18.3.52

Entschaedigung 5.000 DM Im Gegensatz zu
anderen Berufsschaeden nicht vererblich

Hoechstgrenze 10.000 DM
Durch Fremdrenten-und Auslandsrentengesetz
vom 7.8.53 geregelt

Durch Gesetz ueber die Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts iiy^er Kriegs-

opferversorgung im Ausland vom 3.8.53 gere-

gelt

VERFOLGTE l^NTER BI
(aus Vertrcibungsgehieton)

Wie bei Verfolgten unter A

Wie bei Verfolgten unter A, jedoch nur, wenn die
ohne Eintritt des Berufsschadens aus eigenen
Mitteln gewaehrte Altersversorgung nicht oder
nicht ausreichend moeglich

Kapitalentschaedigung (Hocchstgrenze des zu
beruecksichtigenden Verlustes 150.0(X) KM,
umzurechnen 100:6:5), wahlweise Rente jedoch
nur bei Alter (65 bzw. bei Frauen 60) oder
Erwerbsunfaehigkeit und nicht ausreichenden
sonstigen Einkuenften

Wie bei Verfolgten unter A, jedoch mit gleichen
Einschraenkungen wie bei selbstaendigen Be-
rufen

Kein Anspruch nach BEG. Fuer Zeit ab 1.4.50
wie bei Verfolgten unter A

Kein Anspruch

Kein Anspruch nach BEG
Wie bei Verfolgten unter A

Wie Ix'i Verfolgten unter A

der Odcr-Neissc-Linie (z. B. Breslau, Koenigsberg. Stettin)

Erwerb
mn.

(1) Verfolgte des deutschen Sprach-und Kulturkreises aus ehemals deutschen Gebieten oestlich
und aus anderen nichtdeutschen Gebieten (z. B. Tschechoslowakei).

(2) Voraussetzung fuer den Anspruch ist. dass bei dem Verfolgten Freiheitsentziehung vorgelegen hat. Bei Staatenlosen steht der nachtraediche i:.ieiner Staatsangehoerigkeit nicht entgegen. Politische Fluechtlinge sind Verfolgte aus Gebieten, in die eine Rueckkehr nicht zugemutet werden ki
(3) Erben 1. und 2. Ordnung sind Kinder, Eltern und deren .\bkocmmlinge.
(4) Verfolgte der Gruppen B2 und B3 haben keine Ansprueche nach BEG fuer Verm.Segens -und Berufsschaeden.
(5) Nur soweit Eigentum und Vcrmoegen sich im Reichsgebiet nach dem Stand vom 31.12.37 befanden. Eigentumsschaden umschliesst Zerstoerun« Verun-staltung und Pluenderung ; Vermoegensschaden umschliesst Boykott und schweren Transferverlust.

cisicK.runfc,. vcrun

(Ü) Schacdigung muss im Reichsgebiet nach dem Stand vom 31.12.37 begonnen haben.
(7) JSch^<\enJr^JcrJ^^^ (Zusammengestellt von VV^KoseusUKk.)

denENTSCHAEDIGUNGSBEHOERDEN
Die Zustacndigkeit der Entschaedigungsbchocrdcn fuer im Ausland befindliche Ansnruchsbcrcch-

tigtc nacli dem Bundcsentschacdigungsgesetz ergibt sich aus der folgenden Zusammenstellung.

I. Fuer Verfolgte mit letztem Wohnsitz Hessen :

aus Vertrei-

im Bundesgebiet oder in Gross -Berlin
oder mit Aufenthalt in einem D.P. Camp
am 1.1.47.

Baden-Wuerttemberg :

Das Landesamt f. Wiedergutmachung in
Freiburg fuer den He^. Bezirk Suedbaden
Karlsruhe fuer den Reg. Bezirk Nordbaden
Stuttgart fuer den Reg. Bezirk Nord-Wuerttem-
berg

Tuebingen fuer den Reg. Bezirk Sued-W uert-
temberg, HohcnzoUern

Bayern :

Das Bayerische Ivandescntschacdigungsamt,
Muenchen 2, Arcisstr. 11.

Berlin :

Das Entschaedigungsamt,
l'Vhrljelliner Platz 1

.

Berlin-Wilmersdorf,

Bremen :

I »as I^andesamt fuer Wiedergutmachung, Ent-
schacdigungslnhoerde. Bremen, Meinkenstr. l.

Der Magistrat der Stadt. Entschaedigungs-
bchücrde, Bremerhaven, Stadthaus, Block IV,
Zimmer 101/103.

Hamburg :

Die Sozialbehoerde, Amt fuer Wiedergutmachung,
Hamburg 1. .Mtstacdtcrstr. 8, Sprinkeuhof.

Der Regierungspraesidcnt — Entschaedigungs-
bchoerde

—

Wiesbaden, 1 aubrunnenstr. 13.

Darmstadt, Rheinstrassc.
Kassel, Ludwig-Mond-Str. 31.

Niedersachsen :

Die zustaendigen Regicrungspraesidenten (Prae-
sidenten der Verwaltungsbezirke).

Nordrhein-Westfalen :

Der Regierungspraesidcnt in Koeln.

Rheinland-Pfalz :

Regierungslx«zirk Pfalz :

Das Reg. Bezirksamt. fuer Wiedergutmachung u.
vcrw. Vermoegen, Neustadt a.d. Wein-
strasse, Landauer Str. 0.

Regierungsbezirk Rheinhessen :

Das Reg. Bezirksamt fuer Wiedergutmachung u.
verw. Vermoegen, Mainz, Walpotlenstrasse. r».

Regierungsbezirk Koblenz umi Montabaur :

Das Reg. Bezirksamt fuer Wiedergutmachung u.
vcrw. Vermoegen, Koblenz, Loehrstr. 23.

Regierungsbezirk Trier :

Das Reg. Bezirksamt fuer Wiedergutmachung u.
verw. Vermoegen, Trier, Kochstr. 1.

Schleswig-Holstein :

Die zustaendigen Stadt oder Landkreise.

II. Fuer Verfolgte
bungsgebieten.
Bei Wohnsitz in europaeischen Luendern :

Der Regierungspraesidcnt in Koeln.
Bei Wohnsitz In U.S.A. und Israel :

Das Reg. Bezirksamt fuer Wiedergutmachung
und verw. Vermoegen, Neustadt a.d. Wein-
strasse, I^andaucr Str. 6.

Bei Wohnsitz in den uebrigen aussereuro-
paeischen Laendem :

Das Reg. Bezirksamt fuer Wie<iergutmachung
und verw. Vermoegen, Mainz, WaliKKlen-
stiasse. 5.

III. Fuer Staatenlose, politisclie
Fluechtlinge und Nationalverfolgte.
Bei Wohnsitz In europaeischen Luendern :

Der Rcgierungspraesideiit m Koeln.
Bei Wohnsitz in aussereuropaelschen Luen-
dern :

Das Reg. Bezirksamt fuer Wiedergutmachung
und verw. Vermoegen, Trier, Kochstr. 1.

For Information and Guidanct
*' DAS BUNOESENTSCHAEOIGUNGSGESETZ "

(The Federal Indemniflcation Law)
in Gerxnan and Englisb

Together witb Dr. H. G. van Dam's expert analysis
and all relevant prevlous and current German and

AUled Laws and Directlves

hl one voluine, published by thf "Allgemeine Wochenrcilun«
der Juden in Deutschland."

18 ON SÄLE NOW
fil 10s., plus poslage

"Allgemeine Wochenzritung dor luden in
Duesseldorf-Benrath. Hildenemtr. 35a.

320 pages

Orders to the
Deutschland,"
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NEWS FMOM GERMANY

r

STAATSSEKRETAER STUCKART
CLASSIFIED AS " MITLAEUFER "

Himmler's deputy in the Ministry of Interior,

Staatssekretaer a.D. Stuckart, was classified under
Category 4 (Mitlaeufer) by the Hanover Denazi-
fication Court. He was sentenced to a fine of ßOO
DM. which is. however, only due when he receives a
pension or salary. In fact, Stuckart's pension claim
iias been granted by the authorities. Stuckart is

the author of the Commentary on the Nuremberg
Laws, held the rank of an S.S. Obergruppenfuehrer
and was awarded the Golden Party Emblem. At the
notorious Wannsee Meeting, when the " final

Solution " of the Jewish question was decided,
Stuckart called for compulsory divorce of all mixed
marriages.

ASSETS OF MINISTER KERRL
The late Hanns Kerrl, Minister for Ecclesiastical

Affairs under tiie Nazi regime and a member of the
Nazi Party since 1925, was classified by the Munich
denazification court aa a " Hauptschuldiger." 20%
of his estate was confiscated.

GESTAPO OFFICIAL ACQUITTED
Two former Gestapo ofhcials, who were accused

of having ill-treated political prisoners in 1933 and
1934, were acquitted by the Cologne I^w Court.
The Chamber expressed the view that it would not
be fair to prosecute the " small people " at a time
when p>ersonalities well known by their previous
record were politically active again.

Leiters to the Editor

KARL WOLFSKEHL
Sir,

It was wilh considerable interest indeed, that I read
Friedrich Walter' s fine article about Karl Wolfskehl
in "AJR Information,"No. 7, but I cannot agree to

his Statement that he died " a lonely and half-forgotten
man " in New Zealand. I gathered evidence that the

intelligentsia in New Zealand as well as in Australia
was fully aware of his importance. For instance,

poems of Wolfskehl, in the German original beside

translation into English, and articles about htm had
been issued in the reputed literary magaxxne
" Meanjin " (Melbourne), and after his demise I was
given the opportuntty of Publishing a detatled obituary
on him in the representative Jewish monthly magazine
" The Zionist " [Melbourne).

Fritz Friedlander.
Melbourne.

GEMETERIES IN THE RHEINFFALZ
Sir,

All Pfaelzer will be deeply concerned to hear that,

when I was in Neustadt a few weeks ago and wcnt to

the cemetery, the graves were in a shocking state and
there was grass several feet high everywhere. Only
perhaps half a dozen graves were planted and looked

after. The Chairman of the Juedische Kultusgemeinde
der Rheinpfalz, Herr Siegel, told me that visitors from
A merica and other conntries had made a big row about
the neglected state. But they do not care to spend the

DM 25 which is all that is necessary to heep one grave
in Order and well planted for one year. It is impossible
to expcct the small Jewish population to bear the

bürden—there are today 172 members in the Kultus-
gemeinde, mostly poor people, and only 20 of them are
able to contribute at all towards the upkeep of the

graves, and there are 132 ccmeteries in the Pfalz.

Nearly every day we are called upon to contribute

towards worthy causes, but I think it is a disgrace if

former German Jews forget the graves of their nearest

ones. May I call on Pfaeher whose relatives are

buricd in Neustadt or other places in the Pfalz to send
a contribution—for which also blocked DM accounts

can bc uscd—to :
—
Herrn Fritz Siegel,

Vorsitzender der Juedischen Kultusgemeinde
der Rheinpfalz

Ludwigstr. 20, Neustadt a.d. Weinstrasse.

Yours faithfully,

F. J . Suess.

05 The Green.

Ewell, Surrey.

ONLY JEWISH WAR CRIMINAL
RELEASED

American authorities havc rcleased from Lands-
berg prison Dr. Edwin Katzenellenbogen, the only
Jew sentenced by the Allies in Germany as a war
criminal. A former inmate doctor of the Buchen-
wald concentration camp, he was found guilty of
having refused to minister to the sick.

PRESIDENT OF SEPHARDIC
COMMUNITY BURIED IN HAMBURG
The last President of the Hamburg Sephardic

Community, Leon Cassuto, who died in Portugal,
was at his explicit wish interred in the ancient
Portuguese-Jewish cemetery of Ohlsdorf.

RESTITUTION
UNTERSTUETZUNGSZAHLUNGEN AUS

SPERRMARK-GU niABEN
Mit Wirkung vom 16. Oktober 1953 werden die

Bctracge erhoeht, die auslaeudische Inhaber von
originaeren Sperrguthaben monatlich zu Unter-
stuetzungszahfungcn im Bundesgebiet und in West-
berlin verwenden duerfen. Von jedem Inhaber
originaerer Sperrguthaben koenncn statt bisher
DM 300.—jetzt insgesamt DM.IOOO- monatlich
zu Unterstuetzungszahlungen, und zwar an einen
oder mehrere Empfaenger, verwandt werden. Die
bisherige Beschraenkung, dass Unterstuetzungs-
zahlungen zu Lasten von Sperrguthaben nur an
nahe Verwandte der Kontoinhaber geleistet werden
duerfen, ist weggefallen.

THREE GERMAN JEWISH
REFERENCE BOOKS

The ' Arbeitsgemeinschaft Juedischer Gewer-
betreibender und freier Berufe in Berlin " has
published a Handbook in which, classified according
to profession or trade, Jewish doctors, lawyers,
manufact urers, artisans and traders are registered.
The booklet which may be obtained from the
olftce of the " Arbeitsgemeinschaft," Berlin, W.15,
Joachimsthaler Str. 13, also contains articles about
the Berlin-Jewish Community, its past and present,
and on questions connected with restitution and
compensation.

An interesting " Almanach "—" Die Juden in

Deutschland "—has been edited by Heinz Ganther
(Neuzeit-Verlag, Frankfurt/M., 376 pages). It

includes comprehensive reprints and original articles

by Jewish and non-Jewish authors about the recent
history and present position of the Jews in Germany.
A survey of the German Jewish communities and of
the Jewish Press is attached The book is of inform-
ative value for Jews and non-Jews alike.

The " European Jewish Year Book," written in

English but also published in Germany (Hermann
Bary, Frankfurt/M.) is meant as a directory of
Jewish organisations and communities in Germany
and some other European and non-European
countries. In the case of several countrics the
history of the communities is briefly described, and
a Jewish " Who is Who " is published at the end.
Though the book is not in every respect balanced
and consistent and, due to linguistic difüculties, also

blurred by quite a few misprints. it may serve a
useful purpose.

BEREINIGUNGSGESETZ EUER
DEUTSCHE AUSLANDSBONDS

Auf Grund dieses Gesetzes vom 25. 8. 1952
(Bundesgesetzblatt 1952 I S.Ö53), zu dem inzwischen
Ausfuehrungs^—I^stimmungen ergangen sind, koen-
nen nunmehr deutsche .Auslandsbonds zur Bereini-
gung angemeldet werden. Auslandsbonds sind
lediglich auf fremde Waehrungen lautende Stuecke
von im Ausland begebenen Anleihen deutscher
Schuldner, und zwar unter der Voraussetzung, dass
die betreffenden Anleihen in der Anlage und den
spaeteren Ergaenzungen des Gesetzes listenmaessig
aufgefuehrt worden sind. Anmeldefaehig sind
sogenannte Auslandsstuecke, recht maessig erwor-
bene Stuecke und Rueckerstattungsstuecke. Soweit
die Stuecke im Rueckerstattungsverfahren ange-
meldet worden sind, koennen sie gemaess dem
Bereinigungsgesetz auch dann angemeldet werden,
wenn das Rueckerstattungsverfahren noch nicht
rechtskraeftig entschieden ist. Fuer die recht
verwickelten Einzelheiten muss auf das Gesetz
verwiesen werden. Interessenten koennen .Anfragen
an den Foreign Representative of the German
Federal Republic for the Validation of German
Foreign Currency Bonds, 23 College Street Hill,

Cannon Street, London, E.C.4, richten.

Antragsformulare zum Bundesentschaedi-
gungsgesetz sind beim United Restitution Office.
8 Fairfax Mansions, London, N.W.3 trhaeltlich (M.
plus postage).

UNITED KINGDOM COMMERCIAL
REPRESENTATIVE IN GERMANY

The new address of the United Kingdom com-
mercial representative in the German Fedtral
Republic is 77 Friedrich Ebert Allee, Bonn (Tele-

phone Bonn 22021).

"ZENTRALRAT" MEETING IN BREMEN
The question whether the Community of Jews

in Germany should be liquidated by emigration as
speedily as possible or whether it has a raison d'ötre

stood in the foreground of the discussions at the
Council Meeting of the Zentralrat of the Jews in

Germany, held in Bremen on October llth and 12th.

Representatives of the Israeli Mission (Dr. Vahil),

of the " Council of Jews from Germany " (Dr. H.
Reichmann, London), of IRSO (Dr. Ernst Katzen-
stein), the "Joint" (Mr. S. Haber) and of other
Jewish organisations attended. Dr. Leo Baeck, who
was to be the Honorary President of the Meeting,
but was unexpectedly unable to come to Bremen,
had sent a message in which he recalled the historical

role played by German Jewry throughout the
centuries. The message ends as follows :

" Ueberall in der juedischen Welt sprach man
von den ' Chassidc Aschkenas,' den ' frommen
Juden Deutschlands,' denen die Moral der Kern
der Religion war ; ueberall las man ihr ' Buch
von den Frommen,' das in der Wende vom 12.

zum 13. Jahrhundert in Regensburg verfasst war.
Dies gab diesen Menschen ihren Opfermut, und
wenn die Stunde es forderte : die Kraft des
Martyriums, und es gab ihnen zugleich die

Erschlossenheit fuer jeden neuen Gedanken und
jede neue Aufgabe. Auch das ist die Jahrhun-
derte hindurch zu einem Erbe der Juden Deutsch-
lands geworden. Wo einst die Fuelle der
Gemeinden war, sind heute die Wenigen, aufer-

baut aus Truemmern. Aber der alte Geist will

und soll hier weiterleben. Ihn zu pflegen, das ist

die grosse Aufgabe, die jeder einzelnen Gemeinde
und die ihrer (iesamtheit gestellt ist. Der Segen
des Ewigen moege uebcr ihnen sein.

"

Contrary to views expressed by some guest
Speakers, the responsible members of the Zentralrat
stressed the need for the existence of Jewish Com-
munities in Germany. They recalled the historic

fact that also in countries wherc Jews had been
expelled in previous centuries, e.g. France and Eng-
land, Jewish life had been rebuilt after catastrophe.
Furthermore, there were now in Ciermany not only

Jews, who were found there after the war, but also

an increasing number of returnees from abroad who
had to bc looked after. For moral and practical

reasons the Jews in Germany, represented by the
Zentralrat, fcel entitlcd to be considered as a legiti-

mate section of World Jewry and to participate in

its common tasks.

The Meeting also decided to set up a special

committee for intcnsifying cultural activities in the

Jewish communities.

At a gathering in the famous Bremer Ratskeller

on the eve of the Meeting, addresscs were given by
Senatspraesident Kaisen in the name of the City of

Bremen, Mr. Erich Lueth, the promoter of the
" Peace with Israel " campaign, Rabbi Dr. R. Geisi

and the representatives of the invited organisations,

including Dr. H. Reichmann of the " Council of

Jews from Germany."

The new liirectorate was elected ; it consists of

Dr. Ewald .\ll.schoff, Frankfurt (American Zone).

Carl Katz, Bremen (British Zone). Leonhard Baer.

Koblenz (French Zorn). Heinz Galinski, West Berlin

(Berlin). Maurice WeinN-rger, Munich (Havaria)

and Dr. H. G. Van I>am (Socretary General).

I I



I

V.

Pag« 3

FREIGABE VON SPERRMARK-
KONTEN

Ab 16.9.1954 koennen saemtliche Sperr-

markguthaben je nach Wahl des Konto-

inhabers entweder ins Ausland ueberwiesen

werden oder auf ein beschraenkt konvertier-

bares DM-Konto umgebucht oder zum Zweck

der Anlage in ein " liberaHsiertes Kapital-

konto " umgewandelt werden.

Neue Sperrguthaben koennen nicht mehr

entstehen. Guthaben, die bisher auf DM-
Sperrkonto gefuehrt werden, werden liberali-

sierte Kapitalkonten.

Die Inhaber liberalisierter Kapitalkonten

haben fuenf Verwendungsmoeglichkeiten fuer

ihre Guthaben. Sie koennen ihre Guthaben

1. ueber ein Zahlungsabkommen im Ver-

rechnungswege ins Ausland ueberweisen,

2. auf beschraenkt konvertierbare DM-
Konten uebertragen,

3. auf liberalisierte Kapitalkonten anderer

auslaendischer Glaeubiger ueberweisen,

also im Auslande verkaufen,

4. nach den bisher fuer Sperrguthaben

geltenden Bestimmungen im Inland

verbrauchen, das heisst zum Beispiel

fuer Reisekosten oder Unterstuetungs-

zahlungen verwenden, und

5. zu Investitionszwecken im Inland

anlegen.
(Die vrirtschaftlichen und banktechnischen

Auswirkungen dieser Neuregelung werden in der

naechsten Nummer dargestellt werden.-Die Red.)

ANGESTELLTENVERSICHERUNG
Verlegung von Duesseldorf nach Berlin

Die Landesversicherungsanstalt, Auslands-

rentenstelle und Auslandsbeitragsstelle, ist von

Duesseldorf nach Berlin zur Hauptverwaltung der

AngesteUtenversicherung uebersiedelt. Die An-

schrift der Auslandsrentenstelle lautet nunmehr:

Auslandsrentenstelle - Dienststelle IV/ II der Bundes-

versicherungsanstalt. Berlin-Wilmersdorf, Ruhr-

Zuschriften in Beitragssachen sind an die

Dienststelle 1/6 der liundesversicherungsanstalt

Berlin-Wilmersdorf, Ruhrstrasse 2 zu richten.

Beitragszahlungen sind nicht mehr nach Duessel-

dorf, sondern auf das Konto der Bundesver-

sicherungsanstalt fuer Angestellte— Ausl. Beitraege

— bei der Berliner Diskontobank A.G. in Berlin,

W.36, Potsdamer Str. 140 zu ueberweisen.

DEUTSCHE DIPLOMATISCHE
VERTRETUNG

Neue Anschrift der Konsularabteilung

Die Konsularabteilung der Deutschen Diplo-

matischen Vertretung ist nach 43, Wilton Crescent,

London, S.W.l (naechste Untergrundbahn-Station:

Hyde Park Corner), Tel. BELgravia 5033, verlegt

worden. Dort befindet sich auch nunmehr die

Passtelle (Amtsstunden 9.30 bis 12.30 Montags

bis Sonnabends).
Die Konsularabteilung teilt mit, dass aus

technischen Gruenden (Besorgung der Akten aus

der Registratur im Hause 6, Rutland Gate) das

Wiedergutmachungs- und Fuersorgereferat Besucher

nur nach telefonischer Verabredung empfangen

kann, die mindestens einen Tag vorher getroffen

werden sollte. Sie weist ferner darauf hin, dass bei

der Erteilung von Beduerftigkeitsbescheinigungen

und Bescheinigungen zur Zugehoerigkeit zum
Personenkreis der Verfolgten das persoenliche

Erscheinen nicht notwendig ist. Die Unterliefen

koennen schriftlich eingereicht oder durch andere

Personen gebracht werden.

PROCEEDINGS AGAINST LG. FARBEN
Last year the Frankfurt Law Court awarded

damages to Norbert Wollheim. who. durmg the

war had been detained as a slave labourer in the

LG.Farben Buna-Monowitz Camp near Auschwitz.

The management of LG. Farben lodged an appeal

against this judgment. At the first hearmg on

September 16 the Superior Court adjourned until

January 4, 1966, after the lawyers for LG. Farben

had claimed that they had not been given sufficient

time to study the brief submitted on Wollheim s

behalf.
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RESTITUTION NEWS
FORTHCOMING GERMAN LEGISLATION

Implementary Urders and an Amendment to the

Federal Indemnification I^w (BEG), as well as a

law governing the liability of the German Federal

Republic for the assets (lift vans, bank accounts,

etc.) confiscated by the Reich (Rueckerstattungs-

Ergaenzungsgesetz) are at present prepared by

the German Government Departments concerned.

The Jewish organisations, among them the Council

of Jews from Germany. have submitted detailed

proposals with regard to the provisions to be incor-

porated into these laws and are in constant contact

with the authorities in Charge. As soon as the laws

have been promulgated, which may, however, take

some time, particulars will be announced in " AJR
Information."

In a broadcast of the Hessische Rundfunk Mini-

sterialrat, Dr. Kuschnitzky, of the Ministry of

Finanz:«, declared tliat the Implementary Order

to section 14 BEG (Damage to Life) had been sub-

mitted to the Bundesrat. The draft of the Imple-

mentary Order to section 16 BEG (Damage to Body

and Health) was almost completed and would be

passed to the Bundesrat shortly. An Implementary

Order to section 37 BEG (Damage to Career) was

in the stage of preparation. Dr. Kuschnitzky said.

According to the " Parlamentarisch-Politische

Pressedienst " of the German Social Democratic

Party the SPD intends to take steps in Parliament

to accelerate legislation in the field of indemnifica-

tion. Deputy Dr. Arndt strongly criticised the

delay.

INDEMNIFICATION TO FORMER
BUSINESSMEN AND PROFESSIONALS
An appeal signed by 1,600 former German Jews

who. prior to their emigration, had been self-

empioyed in business, the profesaions or the arts,

was submitted to President Heuss and to the German
Federal Minister of Finance by Dr. Bruno Weil.

The Minister of Finance. Dr. Schaeffer, promised to

expedite advance payments on the compensation

Claims of claimants Coming under these categories.

The appeal quotes tragic examples of the present

Position of these victims of Nazi persecution. Inter

alia, it mentions a former Cologne lawyer, who is

now 76 years old and unemployed in New York, a

former leading Berlin Jurist working as a clerk. and

a Duesseldorf lawyer now a teacher of a corre-

spondence course.

HAFTUNG FUER HANDLUNGEN DER
REICHSVEREINIGUNG

Der Board of Review fuer die Britische Zone hat

in Uebereinstimmung mit einer bereits ergangenen

Entscheidung des Hoechsten Restitutions Gerichts-

hofs in der Amerikanischen Zone (CORA) erkannt,

dass das Reich der Haftung fuer die unerlaubten

Handlungen der Reichsvereinigung der Juden in

Deutschland nicht lediglich mit der Begruendung

entgehen koenne, dass diese eine eigene Rechts-

persoenlichkeit besessen habe. Die Reichsver-

einigung sei Gruendung und Werkzeug des Reichs

gewesen. Ein Einbrecher, der fuer einen Einbruch

ein Stemmeisen verwendet, koenne die Schuld fuer

das Verbrechen nicht auf das Stemmeisen abwaelzen.

MEXICAN BONDS
An " Appeal to Mexican fairness " is published in

the " Investors' Chronicle " of September II, 1964,

" to draw the attention of the public and of the

Mexican Government to what we regard as a gross

unfairness to a small section of investors and

innocent people." The announcement refers to the

registration of non-enemy-owned Mexican Govern-

ment and Railway Bonds which was not accepted

from pre-war refugees from Germany. because they

were not considered as " non-enemies " in the

meaning of the Mexican decree. "These people

were and are still regarded by Mexico as ' enemies

and their bonds ' belong to the Mexican United

States and are their füll property.' Thus. after

having been robbed by Hitler of most of their

possessions, these unfortunate people were robbed

by the Mexican Government, because in the eyes

of the Mexican Government they were enemies,

although they had, by 1941, already been depnved

by Hitler of their German Nationality."

The " Investors' Chronicle " deplores this " in-

comprehensibly strict bureaucratic adherence to a

decree which cannot have been meant for Hitler's

victims," and stresses that it is not yet too late for

Mexico to alter an untenable attitude.

PENSIONEN FUER OESTERREICHISCHE
EHEMALIGE BUNDESBEDIENSTETE
Wie wir erfahren, hat das oesterreichische

Finanzministerium Pensionsgesuche ehemaliger

oesterreichischer Bundesbediensteter, die aus Oester-

reich emigrieren mussten, dem in der August-

Nummer der "AJR Information" angefuehrten

Briefwechsel mit dem ' Joint Executive Board on

Jewish Claims on Austria " entsprechend, bereits

positiv entschieden.

Da anzunehmen ist, dass die oesterreichischen

Behoerden in allen aehnlich gelagerten Faellen

ebenfalls " ausserordentliche Ruhe- bezw. Ver-

sorgungsgenuesse," rueckwirkend vom I.Mai 1960,

zuerkennen werden, wird ehemaligen Bundes-

bediensteten und ihren Witwen empfohlen, ihre

Gesuche entweder direkt an das Bundesmmisterium

fuer Finanzen in Wien I, Himnielpfortgasse. mit

der Bitte um befuerwortentle Vorlage beim Bundes-

praesidenten einzureichen, oder an die oester-

reichische diplomatische Vertretung (d.i. in Gross-

britannien die oesterreichische Botschaft. IH Bel-

grave Square. London, S.W.l) mit der Bitte um
Weiterleitung an das Finanzministerium zu

uebersenden.
Auch Personen, deren Pensionsantraege zu emem

frueheren Zeitpunkt abschlaegig beschieden worden

waren, koennen nunmehr ein solches Gesuch

einreichen.

URO AND AUSTRIAN CLAIMANTS
Victims of Nazi persecution who have claims

under the Austrian legislation may now also be

represented and advised by the United Restitution

Office (URO). For Austrian claimants in Great

Britain the London Office of URO (8. Fairfax

Mansions. N.W.3) is in Charge and will represent

Clients in co-operation with the newly-established

URO Office in Vienna.

AUSTRIAN PROTEST AGAINST ALLIED
VETO

The Allied veto against the Austrian Laws pro-

viding for the return of confiscated assets to former

Nazis (see last issue of "AJR Information") was

violently attacked by the Austrian paper Die Neue
Frottt. The veto is described as an impudent

interference with Austrian legislation. " The
Austrians will awake." the paper says, " they will

realise the humiliation and the suppression to

which they are subjected."

DR. ADENAUER ON GERMAN-JEWISH
RELATIONS

On the occasion of the second anniversary of the

German-lsraeli Reparations Pact. Chancellor Dr.

Adenauer declared in an interview to the ' Welt "

that the Federal German Government had con-

sidered it as one of its first tasks to overconie the

hatred against the German people caused by the

Nazi regime. If the Government had succeeded to

some extent this was apart from various other

reasons also due to the Hague Agreements with

Israel and with the Claims Conference. By the

conclusion of these agreements the Federal Govern-

ment wished to contribute to the resettlement of

homeless Jewish refugees. The Chancellor also

referred to the efforts of the Government' s Pro-

paganda Office, the " Bundeszentrale fuer Heiniat-

dienst " to inform the German public on Jewish and

Israeli problems. He would grcatly welcome it if

the German-lsraeli Agreement served as a first

Step towards a normalisation of the relationship

between the Federal Republic and the State of

Israel.

FIRST SHIP BUILT UNDER GERMAN-
ISRAELI REPARATIONS PACT

The vessel " Dagan, ' built by a German firm and

destined for Israel, was launched in Hamburg
recently. The ceremony was performed by the wife

of Professor l'ranz Boehm, the head of the German
Legislation at the Hague. Mrs. Marietta Boehm is

the daughter of Ricarda Huch. Together with her

husband she had visited Israel recently. She ended

her address with a Hebrew phrase.

Dr. F. E. Shinnar said that the horrible events

of the past must not be forgotten, because otherwise

the Spiritual message of the Reparations Pact—

namely, the call of all people of goodwill to preclude

a repetition of such happenings—would have been

sounded in vain.
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RESTITUTION NEWS
IMPROVEMENT PROMISED

In a letter to the Zentralrat of the Jews in

Germany the German Federal Minister of

Finance, F. Schaeffer, writes that the pre-

paratory work for an improvement of the

BEG had been taken up by a Committee
consisting of Members of Parliament and
representatives of the Laender and the

competent Ministries. He admitted that

there were delays after the Promulgation of

the Law and attributed the difiiculties to the
fact that, like every new law, the BEG also
required some initial period before it could
be brought into füll Operation. These initial

difiiculties, he believes, have now been over-

come. The Minister also promised to speed
up the preparation of the new legislative

measures.

DR. ADENAUER : NO CHANCE OF POLICY
In answer to a letter by Dr. Nahum Goldmann,

Chancellor Dr. Adenauer reaffirmed that the break-
down of the Bonn Agreement (" Deutschland-
Vertrag ") would not impair the rights of the Jewish
Nazi victims to restitution and indemnification.
" I can assure you," writes Dr. Adenauer, " that
the Federal Government will observe, under all

circumstances, those parts of the Bonn Agreement
which referred to the Obligation to redress the
wrongs committed by the Nazis (restitution and
indemnification )

.

"

* * •

At a Congress of the Föderation Internationale
Libre des D6port6s de la Resistance, Paris (FILDIR),
held in the Bonn Bundeshaus from October 16 to 19,

and attended by repräsentative organisations of
various countries, the Federal Chancellor welcomed
the audiönce and took part in the Opening Session.
In his address, Dr. Adenauer asked to be assurcd
that the German people would do all in its power
to undo the wrongs of the past and to see to it that
the times of terror, barbarism and slavery would
never recur. It is useful, the Chancellor went on,

to remember the power which the evil had and still

has in the world; we thus gather strength to work
for the real values of humanity, for right, justice

and freedom.

A PAMPHLET ON U.R.O.
The history and the achievements of U.R.O.

during the first five years of its existence are

reviewed by its President, Professor Norman Bent-
wich, in a recently published pamphlet.* Professor
Bentwich recalls how, in 1948, U.R.O. was initiated

by the AJR, the " American Federation of Jews
from Central Europe " and the " Irgun Oley Merkas
Europa " in Israel, and how it was put into Operation
with the help of the major Jewish Philanthropie
institutions, the American " Joint," the Jewish
Agency and the Central British Fund. The centre
was then established in London, " where the Jews
from Germany had an excellent Organisation."

The report reveals that, up to June 30, 1953, the
cases of restitution which had been settled by
U.R.O. on behalf of their clients were: in the
American Zone, 3,650; in the British Zone, 2,660;
in the French Zone, 860; and in Berlin, 360; total,

7,600. The value of these settled Claims amounted
to nearly 50 million DM. Since then, the numbcr
of settled restitution Claims has considerably in-

creased, and U.R.O. has also taken Charge of the
large number of compensation Claims lodged under
the indemnification laws of the Laender and, later

on, under the Federal Indemnification Law (BEG).
The author also outlines the legal problems involved
in the restitution and indemnification question.

The pamphlet includes a list of the U.R.O. Offices

inside Germany and in the countries of resettlement.

U.R.O. which helps indigent claimants to recover

their property and to obtain compensation, is

described by Professor Bentwich as " an admirable
example of self-help of what was German Jewry,
assisted and inspired by responsible public bodies

which represent the whole Jewish people."

• Norman Bentwich: "The Unitod Restitution Office."

OI>tainable from U.K.O., 8 Fatrfax Mansions, London, N.W.3,
piice I/-, and staiupcd cnvelope to be enclosed.

" THE BLACK SPOT "

Cerman Paper on deiayed Compensation
Under the heading " Der Flecken " the " Frank-

furter Allgemeine " quotes the critical article on
compensation published some time ago in the
Manchester Guardian. " There are few experts,"
the " Frankfurter Allgemeine " says, " who do not
agree that the attitude towards compensation is one
of the saddest chapters of the history of the Federal
Republic. Nobody has reason to say that this is

due to anti-Semitism. The danger is the inertia of

the spirit and the bureaucratic handling of justified

Claims which makes people despair." Whoever had
hoped for an improvement was disappointed during
the last years, but voices such as those raised by the
Manchester Guardian may remind the Government,
the administrative authorities and the Parliament
of the damage to foreign policy which the delay of
indemnification has caused.

GERMAN NEW YEAR'S MESSAGES
The New Year's issue of the "Allgemeine

Wochenzeitung " of the Jews in Germany published
messages received from Bundespraesident Dr.
Heuss, Bundeskanzler Dr. Adenauer, and a number
of leading politicians. Praesident Heuss expresses
the hope that the improvement of the relationship
between the Federal Republic and the State of

Israel may make further progress in the year to

come. Dr. Adenauer stresses the need of working
for peace, freedom, security and justice, and thanks
his Jewish fellow Citizens for their share in these
efforts.

ALTERATION OF LAW DEMANDED
The Legal Committee of the Bavarian Diet

unanimously passed a resolution against certain
provisions of the restitution law promulgated by
the American occupying power in November 1947.
The resolution states that restitution as such was
by no means meant to be attacked; but that an
injustice could not be remedied by committing
another one. Inter alia, the Committee criticises

that the Restituion Law does not recognise the
Erotection of the bona fide purchase and asks the
lavarian Government to request the Bund that

relevant negotiations with the occupying power
should be initiated.

PROTESTS AGAINST RESTITUTION
The " Organ der entrechteten Nachkriegs-

geschaedigten, " " Die Anklage," publishes a report
on a meeting of the " Association for Loyal Restitu-

tion " in Mannheim. At this meeting, the article

says, it was p>ointed out that the returned German
Jews had enjoyed preferential treatment by public

and private institutions, and one Speaker expressed
the view that it seemed as if Western Germany had
become a financial colony of Jewry.

AJR INFORMATION November, 19&4

VERSORCUNGSGENUESSE
FUER OESTERREICHISCHE

BUNDESBEDIENSTETE
Unter Bezugnahme auf die in der Oktober-

Nummer von "AJR Information" veroefientlichte
Notiz wird auf das folgende Rundschreiben des
Bundesministeriums fuer Finanzen vom 11. Sep-
tember 1964 ("Amtsblatt der Oesterreichischen
FinanzVerwaltung " vom 27. September 1964,
S. 483) hingewiesen:

" Das Bundesministerium fuer Finanzen hat
bisher Antraegen auf Bewilligung von ausser-
ordentlichen Versorgungsgen uessen fuer ehemalige
Bundes (Bundesbahn) bedienstete (Hinterbliebene),
die nach der Besetzung Oesterreichs im Jahre 1938
aus Gruenden der Abstammung ins Ausland
gefluechtet sind und in der Folge unter Verlust der
oesterreichischen Staatsbuergerschaft und des An-
spruchs auf Ruhe (Versorgungs) genuss eine fremde
Staatsbuergerschaft erworben haben, nur dann
zugestimmt, wenn der Versorgungswcrber die
oesterreichische Staatsbuergerschaft wiedererlangt
und seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
wieder in Oesterreich genommen hatte.

"Auf Grund von Besprechungen mit Vertretern
des Joint Executive Board for Jewish Claims on
Austria wird bekanntgegeben, dass das Bundes-
ministerium fuer Finanzen in Hinkunft derartigen
Antraegen in der Regel auch dann seine Zustim-
mung erteilen wird, wenn der Versorgungswerber
wegen Alter, Krankheit oder sonstiger Gruende
nicht in der Lage ist, nach Oesterreich zurueck-
zukehren, beziehungsweise die oesterreichische
Staatsbuergerschaft wieder zu erwerben.

" Desungeachtet wolle in jedem einzelnen Falle

mit dem Bundesministerium fuer Finanzen behufs
Zustimmung und Festlegung des Wortlautes des
Entschliessungsentwurfes das Einvernehmen ge-
pflogen werden."

GENERAL MEETING OF JACOB EHRLICH
SOCIETY

At the General Meeting of the Jacob Ehrlich
Society on October 6, 1964, under the chairmanship
of Dr. H. Tauber, the Hon. Secretary, Mr. Josef
Fraenkel, stressed the friendly relations of the
Society with the AJR, the United Restitution Office,
the World Jewish Congress and the Kultusgcmeindu
Vienna. He also paid tribute to Dr. F. R. Bienenfeld,
who later on surveyed the present State of the
negotiations with the Austrian authorities. The
foUowing Executive was elected : Dr. F. R. Bienen-
feld, President; Dr. H. Tauber, Chairman; Dr. F. L.
Brassloff, Deputy Chairman; Mr. Josef Fraenkel,
Hon. Secretary; Mr. S. Ellenberg, Treasurer; and
Mr. S. Graubart and Mrs. R. Kissman.

In one of its resolutions the meeting expressed
" its deep dissatisfaction at the apparent unwilling-

ness and lack of understanding of the Austrian
Authorities displayed so far in the Austrian-Jewish
negotiations."

SUCHLISTE BERLINER FIRMEN
Fristablauf 15. Dezember 1954

Die juedischen Nachfolgeorganisationen in

Berlin haben eine Liste derjenigen Berliner

Firmen veroeffentlicht, wegen derer sie

vorsorgUch Rueckerstattungsansprueche an-

gemeldet haben. An fruehere Eigentuemer,

deren nahe Verwandte oder testamentarische

Erben, welche durch ihre Informationen die

Geltendmachung dieser Rueckerstattungsan-

sprueche ermoeglichen oder erleichtem, wird
im Billigkeitsverfahren unter Berechnung
maessiger Gebuehren der Rueckerstattungs-

anspruch abgetreten oder ein eventueller

Erloes ausgezahlt werden.

Die Liste kann in der Hauptgeschaefts-

stelle der AJR, 8 Fairfax Mansions, London,

N.W.3, eingesehen werden. Sie ist ausserdem

an Vertrauensleute der AJR in den folgenden

Provinz-Orten gesandt worden : Birmingham,
Bishop Auckland, Blackbum, Bristol-Bath,

Cambridge, Glasgow, Leeds, Leicester, Man-
chester, Newcastle, Oxford, Reading, Sheffield

;

die Adresse des oertüch zustaendigen Ver-

trauensmannes ist bei der Hauptgeschaefts-

stelle der AJR zu erfahren. Die AJR
Hauptgeschaeftsstelle ist auch bereit, schrift-

liche (nicht telefonische) Anfragen darueber,

ob eine bestimmte Firma in der Liste auf-

gefuehrt ist, zu beantworten.

Die Nachfolgeorganisationen betonen, dass

trotz Anfuehrung einer Firma in der Liste

aus den verschiedensten Gruenden die erfolg-

reiche Geltendmachung eines Rueckerstat-

tungsauspruchs nicht moeglich sein mag, ins-

besondere z.B. in allen jenen Faellen, in

denen die Firma im Ostsektor lag und nicht

festgestellt werden kann, dass der Ueber-
nehmer sie in den Westsektor verlegt hat.

Anfragen und Informationen, die sich auf

die in der Liste aufgefuehrten Firmen
beziehen, sind sofort an die Jewish Restitu-

tion Successor Organisation, Business Depart-

ment, Berlin-Dahlem, Fontane Strasse 16,

Amerikanischer Sektor, einzusenden. Die
Nachfolgeorganisationen weisen ausdrueck-

lich darauf hin, dass sie nach dem 15. De-
zember 1954 genoetigt sein werden, alle jene

Anmeldungen zurueckzunehmen, bezueglich

derer sie nicht hinreichende Informationen

besitzen.

r^i
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7m. CLAIMS ON
AUSTHIA BY .lEWS
From Our^Own Correspondent

HAIFA, Wednesday.
The Israeli Government is to give

füll Support to World Jewry to realise

labout £357 million in individual
• Claims on Austria for Jewish pro-

iperty destroyed by the Nazis, it is

llearned here. Israel itself has no
Claim against Austria.
The Government is taklng this

Step after Dr. Figl, the Austrian
Chancellor, and Dr. Gruber, Foreign
Minister. tx)ld secretaries of the
World Jewish Congress that Austria
was willing to negotiate a global
scttlement of the Claims of world
Jewry. Austria had 200,000 Jews be-

fore the war. Of these 60.000
disappeared.

Credentials Presented
Sir Francis Evans. British Minis

ter to Israel, to-day presented his new
credentials as Ambassador to Mr.
Sprinzak. Acting Pre.sident. At the
ceremonv both stressed the ties of

friendship between Israel and
Britain. M. Guyon, French Minis-
ter, also presented his Ambassa-
dorial credentials at a similar
ceremony.

i
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BAARTON spol. s r. o

<|i»«|ft 4<. y2bU47 -tel.
I.drodni 32

1

M» «K* 411» 4M*

> * 4ti» «41»
Telefon:

Telefax : oz/20 59 86

rekonando

Bau

Prldolfn Pokom^f
747 69 ?u«td ?oloia

Praha,(lxi6 2y.ll^l992^
,

V pHlose saofxäine 4x orlglQäl;|f doklddAt(<>v^^^A^ kopl«

1) proh]4ü0iil ^ IjTLky Slmonce, z# se sffkA svdhot dcdlckeho pod£lu • pro-*

•piah BTfi seatry ilany K\mzcfwe^ ( Tc^tiiS orSfen^ho pf#klndu)#

2| PotTTzefii S«224» !• Artura Czeosowlozky 2« zaai#l bez zdvgtl^ • i^ekla«-

1| Potvrzeni nttjTy&» eoudu S» 211» tykä se^Irma czeci^wiozkBf » ofekladem«

4) iProhläßgni; ^ l::rlky Slmonce; airan exaknutf seP dedlctvf Te proepeoh Haop

'

KunsoT^» pxekladeQ«

Oftkujamt piadem aa dobrou aoolupräcl a oSakävdma Va^a dalsf dobr^
zprdvy»

foz droTa

Ilana Kunaori

Bankovnf spojenf : CSOB, Na pf(kopö 1 4, 1 1 00 Praha 1

.

Üöet 924 043 lÖO 1 86 28559
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OKRBSHf hIrODWI tIbOH HOYIm JIÖfKft

Ql«0«4n*: 15991/11.

/ Y odpoTMi QTeHte tIAj Olflo

T KoT^B JlSlni 4ne Zl.prosino« 1948.

Tlo:

T ^ m • r •

Dr. Artur Cseosowloeka • spol*

do rakoa p. JUDra Oskar« Csaozowlozkyf Praha Y,

MaialOTa 7*

Podänla « dne 22.11.1948 saSädal jata ed9ji£ okreenf
nArodni v/bor sastoapani Ora Arthur« CsaoeowloKky, Irmy
CB«oBO«lo«kOT4t Hany KansoY^ a Briky Slnonov^ o rozhodnut£t
ia jaanoTanl najaou r%p aayala uat. ( 5, odst. 1. a 2 edk.
9. 126/46 8b. osobami atätni naspolehllT^Bl.

Okraanl närodni f^bor No?<m Jiö£ni roehoduja na
B^kladi a8t«noT«ni $ 5f odat. 9. oit. dakr. a ueneeenl rady

19.12. 1948 t i« TBlobnl T^Sa Jfflanovanf dla konan^ho 9etfen£
« pfadloian^oh dokladd ntaplauji lAdaou a podnfnak, obaaEen^oh

ast. I 9, odat. 1. « 2» iby aohly b^tl pokl4d4ny die ost.
oit. |a s« oaoby atätni naaoolahllT^.

Prot! tosato ;^airu müEete podatl dol3ti dnfl ode dno
doraStnl od.TolAnl k laaak^aa nArodnlBu v/boru , «xpoe. t

_J}«tr«Ti Q okraanihOK närodniho v^^boru Hot^ib Ji5{nd.
y^« C?' 27 dokladü 8« Jim Traoi.

Pfadseda:

Alaz NoTäk T.r.

THIS IS TO CERTIFY THAT
THAT THIS IS A DUPLICATE
OF THE ORIGINAL. SWORN
TO AND SUBSCRIBED BEFORE
ME THIS 29TH DAY OF JULY
1992.

Tento opis ro'-filr'-i <! :i

• r
j' I <: 1 i >4Larchu,

opalf:ny;Ti LlI ; f:i 7 i I ;

Soiidnf l:r^iK. '/? c! .1 j.iiJio scudu civilnlho

pro Pralm-Zapad, dnc J

—

7. y 1949^ 19. NOTARIAL
LOUSE K. NEWBY Notary PutJlk:

Newtown Sauare Delaware Co.

Mv Ccmmitl^ion gxt'rgs Jan. 27. 1Q93



Cfslo: 25.585/48. p^pi^,,,, p^^,^ p^,^.,^^ ^^ 24a:l3.f
Polozka pophtk. dcniku c. 255B5.

^ ^
Potvrzuje se. zcjedno. stränkovy stranou

opatreny fotostaticky sm'moj^ nn. dnihe strane
tohoto listu shodujc se ^pi;ftßB4§pnJ|co||co/anym
..5... ICc, predlo7.en/in p. Dr. A. Czeczov/iozkou,
b'':o- 1 V ILondyne.

Generäini Konsulat Cesko3!9VGn3.Hc republjky v Londyne.

Dne 15. I. ^9-^ 9.

DUPLIKAT
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Est3tos of *

IRMA CZECZOWICZKA, nee IRMA ADLER

and •

ARTHUR CZECZOWICZKA J

Deceased

RENUNCIATION OF
INHERITANCE

V

\

k

I, ERICA SIMON, nee ERICA CZECZOWICZKA, residing at 170

West 81 st Street^, New York. New York, daughter, beneficiary and heir of

IRMA CZECZOWICZKA and of ARTHUR CZECZOWICZKA, formerly of the

Town of Bartosovice, DIstrIct of Okras Novy JIcin, Czechoslovakia; both of

whom died residents of 68 Greencroft Gardens, London NW6, England, do

hereby renounce all of my interest In. and any Inheritance to which I may be

entitied to, from the above estates in favor of my sister. HANNAH KUNZ.

who resJdes at 3500 W. ehester Pike. Apartment #C209, Newtown Square

Pennsylvania 19073-4101.

-0 *

Dated ;

New York, New York

November 5, 1992

HEW YORK f l

ERICA SIMON

STATE OF NEW YORK)
COUNTY OF NEW YORK) ss:

On this 5th day of November. 1992, before me personally aPP^a^ed ERICA

SIMON to me known to be the Individual described In and who execu ed he

foS'ng Instrument, and she acknowledged to me that she executed the

same.

\

\

Noti
^„, JRECO
PubKc, State of New Ycrtc

Qumy>ö In New York County ,Commlsslon Explres Sept. 26, 19?^



PozÄstalost po

Irnr§ CZEGZOWICZKA,roz.IHMA ADLER

a

Arthüru GZECZOWICZKA ' ' t

zesnulj^dh " Z ^ e k' H' u t i

cl$di ctvl
s e

JA», ERICA
.
SIMON, roz. ^ICA GZECZOWICZKA ,bytem 170 West

Bist Street,New York, New York,dcere »obinyälenä a dgdiaka po
IRME GZECZOWICZKA a po ARTHURU GZECZOWICZKA, bfive z mSsta
Batro§ovlce,Okres Uo-v^ Jlöln,Ceskoslovensko;Otoa dva zemf-eli

V 68 Greencroft Gerdens, LONDON? NW6,Anglie,se tlmto vzdövöm
SY^ho ucastnictvl e dödictvl,nEJkter6 möm nörok ze shore uvede^

n^ pozöstalosti ve prospSch sv^ sestry HANNAH KUNZ,kterdi hyd-

11 V 3500 W. CHester Pike .Apartment C209,Newtown! Square Penn-

sylvania 19073-4101.

Datum

:

Niew York, New York

5.1istopadu 1992
.*•

Kulat^ razltko

Üfednik

hrahstvl

Hrebstvl

New York

podpis necitelny

Erica Simon

Stät liew York

Hirabstvl New York :

Dne 5.1istopadu 1992 se osobrrö dostavila ERICA SIMON, mi osob

rr$ znömö^kterö vystevila uvedenou listinu e potvrdila,ze tak

uöinilp.

podpis necitelny ^vl .r

•

razltko

John D, Lagreco

vefejny notöf ^stöt New York

Öls. 4942480

oprövnöny v hrabstvl New York

oprövnönl vypräi 26.1istr 1994

i i II
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l

Estates of : !

IRMA CZECZOWICZKA, nee IRMA ADLER
and ;

ARTHUR CZECZOWICZKA :

RENUNCIATION OF
INHERITANCE

Deceased

I, ERICA SIMON, nee ERICA CZECZOWICZKA, residing at 170

West 81 st Street», New York, New York, daughter, beneficiary and heir of

IRMA CZECZOWICZKA and of ARTHUR CZECZOWICZKA, formerly of the

Town of Bartosovice, DIstrict of Okras Novy Jlcin, Czechoslovakia; both of

whom died residents of 68 Greencroft Gardens, London NW6, England, do

hereby renounce all of my interest In, and any Inherltance to which I may be

entitied to, from the above estates In favor of my slster, HANNAH KUNZ,

who resides at 3500 W. ehester Pike, Apartment #C209, Newtown Square

Pennsylvania 19073-4101.

t

^
•^ •

Dated:

New York, New York

November 5, 1992

NV 24965 Fortn 1

^ w ~ '—' — - -

New York, In and for t

DO HEREB :RTIFYA)ursuant

State of New York \

County of New York. ]
"•

;

I. NORMAN GOODMAN County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State ofNew York, a Court of R^cord. havlng by law a seal.
Executiu%^aw of Wpe State of New York» that

OT AITv'^m if?i^"/*^'
dcpoVu/)ii certificate of acknowledgment or proof. was at theÜTARY PUBLIC In and for the State of New York duly corDmIssioned. »worn and

at pursuant to law, a commlsslon or a certificate of his official character. with his
n filcd In rny office; that at the Hmc of taking such proof, acknowledgment or oath, hc

, , , v^, "^<^ ^3"^^; that l am well ncquainted wlth the handwriting of such NOTARY PUBLIC
rbfee'thirsucÄC^^ mstrument wlth hIs autograph signature deposited In my ofBce, and

IN WITNtSS ^U^^F, 1 have hereunto sct my hand afBxed my official seal this

FEE PAID $3.00

Z(:a^
County Clerk and Clerk offfte Supremi Court, Nnv Vork County
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Pozüstalost po

I
Irm§ GZECZOWICZKA,roz. IRMA ADLER

a

Arthuru CZECZOWICZKA

zesnulych
Zfeknutf
d§dl ctvl

s e

Jö, ERICA SIMON, roz. ERICA CZECZOWICZKA, bytem 170 West

eist Street, New York, New York,dcera , obmyälen?^ a dgdiöko po

IRME CZECZOWICZKA 8 po ARTHURU CZECZOWICZKA ^dflve z mösta

Bartoäovice^okres Novy Jiöln^CeskoslovenskofOba dve zemXeli

V 68 Greencroft Gardens ,.L0ND0N»NW6,Anglie, se tlmto vzdövam

sv^ho uöastenstvi a dödictViü^nö' kterö möm nörok ze shora uve-

den^ pozüstelosti ve prospöch svö sestry HANNAH KUNZ^bytem

Y 3500 W* ehester Pike^Ap^rtment C209,Newtown Square Pennsyl-

vania 19073-4101.

Da tum r

Nfew YorkjN'ew York

5.1istopadu 1992

kulatö razitko

uPednfk

hrabstvl

Hrabstvl New York

Stöt New York

Hrabstvl New York 5ls • 24965

. Jö, Norman GOODMAN, ufednlk nejvyäälho soudu stötu New York

V B pro hrabstvl New York, soudu s ufednlmi zapisy podle zökona

tlmto potvrzuji,ze podle zökona statu New York

John D. Lagreco^
jeho2 jm^no je pfipojeno k pflsezn^mu prohlöäenl^ byl v t^ do-

b:& vefejnym notäfem jmenovanym a pod pflsahou ve a pro stöt

RIew York a 2e podle zakona je jeho povSfenl spolu s jeho pod-

pisem uloSeno v m^m ufadg a 2e je pln^ oprövn^n k t^to Cinnosti.

Znöm dobfe jeho plsmo jako plsmo tohoto vefejnöho notöfe a po-

rovnBl jsem jeho podpis/na töto listinS s podpisem uschovanym

V m^m ufad& •Pokladam jeho podpis za prevy

.

Ne diikaz toho pfipojuji sviij podpis a peöet.

5.1istopadu 1992 podpis neCitelny ,vl .r.

Üfednik hrabstvl a urednlk HejvyäSlho soudu

V hrabstvl New York

, .! - . ^-

i t
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• • EXTaACTuD rP.OM THE MlODATE DlVOf^CIl At^D ADMIHALTY

DIV.SIOM OF TUE HIGH COUaT OF JUSTICE

In the High Court of Justice

Th« Princlpil Probat« ttflttry

MITKNOWN.M If^mA CzeCZ.ovJlCZKA ^(t,rV^ÄÄ..cn.t^

a^

Intcititt

«4i9 now r«ilde\ out of England .... k^,...«*4-r wrltten L«tterl of Adminlitratlon of

4i.ir% ne IT riiRTMPR KNOWN that at the date hereunder wmten Lew«ri o

J,7. i7Jrbnr<.cvo^ °. « ..d ven. .n .he p.r.on.. r.pr«.nt«W. of .he ...d ,«..«u

Otto K:^«.r fou.A*c <^ ll^fo^-^X^^ ^cx^ ^ ^tt^

of the tald •5(a*v*^'^l**^ S^A«::^», ^»^

thatt appty for and

»

•

UWMt

th« lawfut «tternex

obtal« lett.« o( AdmlnMratlon of the ...at. of the .ald Intenat.
/^

^ ^ _ . ,^ „^ ^ ^

« *

Inon. £jrtrürte<ffcy lO^tU ^K. Kr€flL*Jt . U J^^Ü^^^EUt*-^
^Al

•%^* . » •«•i«» V •*»«•- . •> ^Jtf* MK. •VrfM >. «••M-'W •..« •

I

THIS IS TO CEt^TIFY THAT THIS IS A COPY bP THE ORIGINAL

PRINCIPAL PROBATE REGIBTRY. OCTOBER ZTTH, 1992

' ^ Vrt
f J

.

NOTARIAL SEAL

LOUISE K. NEWBY. Notary Public

Newtown Square. Delaware _Co.

Mv Comn^ission ExDit^s Jarr^27j993

<^>/^U^-^^<i^



Vypis z rejstflku pro v§ci pozöstalostni:

edmiralitnf odd?leni MejvySälho soudu

Nejvyääl soud
Hiavnl rejstflk pro Y?ci pozöstalostni

Nfe v^domost se dövö^Se Irma CZECZOWIGZKA
z 68 Greencroft Gardens London N.W.

6

zemfela dne 22.1istopadu 1954 v nemocnici' St .Mary 's London W.2.
ttez zf^vfti £\ zsnechpla sv^ho zökonit^ho mangele Arthure Cze- '

ezüwlczkuyktery se zfekl ustenovenf o spröv§ pozöstelosti jeo£-
ho inaje'tkuV^e' Henne Kunz e Erica Simon ,z6konn^ dcery e jedin^
osüby oprövn?n(§ podllet se na pozüstelosti uvedenö zesnul^
nyni zijiel mimo Anglii

a döle se ozniarauje,.2ev den uveden^ dole "Usta-
novenl o sprav2 majetku" ,kterö podle zökona pPechözeji na osob-
nlho zöstupce feöenrr^ zesnul^ bez pozüstalosti bylo postoupeno
Nfejvyääim soudem-HlevnJLm rejstPlkem pro v?ci pozöstalostnl na
Otto Kurte Pollaka v (13. SöbBbnhous.c Yard, London G.E.2
pravnika

zökonnöho zöstupce feCenych Henna Kunz a Erica Simon k jejich
prospgchu dokud nepogödejl a neobdrzl "Ustanovenl o sprövS c

mejetku" .ztii£Er§rT^r^erafel^ bez poslednf vüle.

. Potvrzuji tlmto,ze plsemnä prohlaäeni o stötnira pPljmu
z. darrl bylo doruCeno^z kteräho Je zfeomOyäe hrubö hodnota uve-
deni^ pozüstalosrti ve Velk^ Britönii (nepoöitaje v to,co fe^e-
m6 zesnulö mohla mit v dr2eni) dosahuje 5östky 6710-5-9 liber
a 2e Slstö hodnota pozüstalosti dosahuje ööstky 6590-7-4 liber.

Döle potvrzuji,ze podle potvrzeni na uvedene doruöence po-
depsane denovi^m ufednlkem bylo zaplaceno na danich 198-7-3 liber.

Datovön-o 14.unora 1955 podpis neöitelnj^.vl.r.
Vypis provedem Otto K.Pollakem ,11 Sokenhouse Yard, London E.G.

2

PotVTZU3,i,2e toto je pravö kopie pövodnlho vypisu z Hlavniho
rejstflku pro v§ci pozüstelostnl,,27.fl3na 1992

rrotöfsk^ rezltko podpis necitelnß^ peöet"
Louise K.Wewb^ ,.vef .notdfka i Louise K.Newtiy
FTewtown» Square, Delaware Co. vefejnä notöfka
pov^fenl vyprgi 27.1edna 1993

,
Pensylvanie

I I
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OFFICE CÖPY

'•*.

.:ii>^' In th« High Court of Justice

fiw r^ficipM rfwnv n^Nvy

"^

en th« 'OXkIü \9sY

inttttiM

now rtilM out ef En|lan4

ANDBI IT DORTHER KNOWN thtt tt th« dttt H«rtun<ler writtcn Lttttrt of Adminlitratlon of

•II th« tfltitt whkh hy Itw devolvei to ind vtiti In the personal rtprctentative of the tald Intettite wtre

grtntod bx th« Nifh Court of Juttlc« at the Principe! Probat« liefIttry thereof to

CjU^ ^e.i LCuJi^
\

ihall apply for and

th« Ir^ul •tton)«x of th« Mid 'ji^MA^A. fCu^^ ••^^ U'^tiOQ. 4)i*^

fei» Auit^A u<« •^ h«n«fH and untll aC<AY

obtüii Uttif« Ol A^mlnlnretlon of th« «ttat« of th« lald lnt«ttat«.

§fßotf •• W# ••!• •n'eWW 0MI

/

1

THIS IS TO CERTIfY THAI THIS IS A TRUE COPY OF THE ORIGINAL
PRINCIPAL PROBATE REGISTRY. OCTOBER 27TH, 1992

NOTARIAL SEAL
LOUISE K. NEWBY. Nglary Pui)lic. .

Newtown Sauare. Delav/are Co.

My Cnmniission Exoires Jan. 27. 1993

1
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224 Üfednl kopie

NlejvyäSl soud
Hlavni rejstflk pro v§ci pozustelostnl

Ne v^domost se döv^,2e Arthur
z 68 Greencroft Gardens London N.W»6

CZECZOWICZKA

zemfel dne 21 •dubne 195r v Grevetye Manbr Hotel, West Healthly,Susse>

bez zövSti -vdovec

26'.HönfraKunz a Erica Simon, zökohn^ dcery a jedin^ oprövnSn^

osoby ykterö se mohou podllet ne pozöstalosti uvedenöho ze-'^

snulöho

nynjl äijlcl mimo Anglii

a döle se ozn^amuje ^2e v den uvedeny dole"ustano-

venl spräve mejetkuVkterö podle zökona pfechözejl na osobnlho

zöstupce feöen^ho zesnul^ho bez pozÄstalosti bylo postoupeno

Niejvy5§lm soudem-'^^lavnlm rejstflkem pro v&ci pozAstalostnf na

Otto Kurt Pollak-av 88/90 Chancery Lane, London W,E.2

prövnlho zöstupce

zökonn^ho prövnlho zastupce feöenych Hanne Kunz a Erica Simon

k jejich prosp§chu dokud nepozadaji o neobdrzf "Ustanovenl o

spröv§ majetku " zmlnen^ho zemre.l^ho bez poslednl viile.

Potvrzujitimto,Xe plsemn^ prohlaäenl o statnim prljmu

z dani bylo doruceno,z kter^ho je zfejmo,2e hrubd hodnota uve-

den^ pozöstalosti ve Velk(^ Britänii (nepoöitoje to,co reöeny

zesnuly mohl mit v drzenl) dosahuje Cöstky 11588-18-1 liber,

a ze cist?:^ hodnota pozöstalosti dosahuje öastky 11473-16-6 liber«

Dale potvrzuji,ze podle potvrzenl na uveden^ dorucence po

depsan^ urednfkem pro dan? bylo zaplaceno na danich 705-18-10 li-

ber z t^to pozustalosti

.

Datum ll#cervence 1953C

j

podpis necitelny

kulata peöet^necitelnö m ri i

Vypis proveden Otto Kurtem Pollakem

28/10 neöitelnä adresa -Londyn W.G.2

Potvrzuji ,.2e toto je pravö kopie puvodnlho vypisu' z Hlavnlho

rejstflku pro vöci pozüstalostni,27 fijna 1992
notöfskö razltko p^^^.^ ^eöitelny peöet^

Louise K.Wewby,ver.notäfka Louise K.Newby
Newtown Square ^Delaware Co*
pov^feni vypräl 27*ledna 1993 vere;]nB notöfka

Pennsylvania
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JyW '^'^

Erica ^^^ ^-jl^^^ö^^iO

Larry Molnar , Attorney^NY. works with

JUDr Maria Cilinkova
Bolzona 291;Praha 1

Tel: 26 8304

Dr Kohn,Princeton,Dr Kohns mother &

mother of husband of Vera Mereckova
best Friends

/era Mereckova
Caj Kovskeho 24

13 00 00 Praha 3

Tel: 27 2544

Eva

Zdenka Prochazkova^Actress^
Horny Stronsky
13000 Praha
Tel: 873-7388

Eva Novotna
Krocinova 3

1 10 00 Praha 1

Tel: 26 6230

Dr. Inge Kejzlar

(Thion get.
Weinberg Siedl» IT
8301 TOWSÄIWl
Obersüsbaoh BRD O^^i^^ Y^0^ r^/(j

rxixccilXlSSODSOOOkCTiyVlBlOUUHUU



Ak««nT«x««rk &b«r dl« Bt«i»rtohujig b«l Dr. O.HMr
- 30.1.1993

f

;

1

/

5/

6/

^ ®S* S'JJ***^*? •"*• ««•"Otoitb.tt, dl«8«« MlSSt« IB AllW««tQh«l« TOB HtlVMSr. Hordk «rfo1c«b • kepl« dtrselben in ci«r Hand
*flr dl« blsh«rlg«B L«latuflg«B T«rlaag*« idroktf« KSs 39500.» '•l«*'« g«««ndt «wrdM

I?ü*!!i?^I^*'***J*^*!""*'*!"'**« *•' «•*•'» Aa««l««««h«lt.i «8 «urd« «rkU«rt
l^I^4iKl!LSÜ*^?^! "üLi^ IA<nUt««t«k«r*« al« B«wl8 i«r 8«a«tBttf«h«rlgk«U«•Mt«nrteh««alMB«lBd« XBr*aahV«utltaoh«lB «rfaalteQ«B B«8to«tlgtto« «laff«r«loht
«l»d. Vim T«r««h. £lagab«8t«ll«B ber«lt8 Aatvortca «rh«lt«B w«Ioh« u.a. noob
Be««l88tiiek« •rlaQ«t«n b.B. b«su««lleh y«r«l«ht Sohv»«8t«r Erik« «eloh« b«Knind«twird« d«88 freu Brl«« 81«oa k«lB« Aaaprüoh« g«lteBd gemacht ha«;
laut Dr. H. ««rd«a dl« •lna«lD«A d«rB«ltlg«o B«alts«r /9 Stk/ dl« Ausfol«« «
9rf«hr«n lflQ«rhalb eea 6 Wooh«B /Frist 6o Tag«/ an Dr. H. a«ad«n w«rd«B
und Dr. H. hat dl« Vollaacht au Ob«m«hm« bea«. W«lt«rbehandXun« imr Auafolx««rfatir«n «rhalt«B, Ha«h Erhalt d«r Att8felg«T«rfahr«B r«chtBgultlg la dl« *
b«tr«ff«nd«n GruBdbfioh«r und dann Kartografi« /d.h.a«od«8l« und Kartografl«/
|Jjl«g»*rage0 ««rd«a \md dann lat das AusfolgafaktfahrvB «rat roohtagOltlg und

B«altB «rst alB &barg«b«B«a Eigentum au b«trBOht«B«SMlt«n «loh lrg«Bdw«loh«
Sohwl«rlgk«lt«n «rg«b«B n&sst« «In« KBnAlgung g«geb«n werd«n w«lch« b«l Orund
und Bod«n bin zum Abscbluae d«r £mt« Badikaiil d«n T«rmln hat und b«l Iiiaoblll«tt
3 Monate betraagt.

H«rr Dr. H. «urd« u«b«r dl« aukuiiftlg«n Pian« lnforml«rt, ha«lt «a für richtigW eln«ai Verkauf «ln«o Y«r«alt«r «lnzue«ta«n b«l vi«lohem er dl« Intlohung tob
$0% des R«lng««lnne8 als •ng«m«8s«n b«traoht«t.
Ein V«rkauf ha«lt Dr. H. f&r der ganzen Lokalltaat M'K'" *" alt S«8U£ auf dl«
lag« d«8 B«8lta«a für lurohfurbar auch gegen D«Tl8«n aber ge.r«n D«Tl««a Uut hl«»
alg«c a«8«tcen nur In dem Pall« falls es sich um elm^ gemlaoht«« Unt«rn«^imen

handelt d.h. «a muaa auch ein hl«slger Staatsbürgar b«t«illgt 8«1b. In dl«a«m Fall«
Ter«lehrt Dr. H. 100% die Interessen dea ftntarTerkiufera au MhreB uad eapfhielt
keinen TertrBg «eloher aagefeehten «erden kann. Naehdem ea sleli vm eine fieatltutloB
handelt lat die RBokgabe frei Ton Jeglichen Abgaben gegen den Staat./ehne Erb -
achaftssteuer ete./. Bei Verkauf sollten aofBllende Spesen Tom Käufer getragon
werden. Der au eralelende Preise richtet sieh nach Angebot und Haohrrage, wobei
•ntunehmen ist , daaa die Preise Ton Inmobllien steigen was bei Boden nleht sicher
Ist«

i i



1. ). \r )'»'H

VOI.LT Ar;»;-

Ich.MMr/. KIP'Z, hpvollinfcV>tirp biorlt

reboren pp 1 \1.1929» rlle erTorf'>rrlichrn /ktr filfr f'io -^rch+lic^^«

Verfolrwn^ fJer /^nmnScho ruf der Out rrrtrcbrndorf/' rr+oro\icr/

Por» royj?- »71cin^Tnchpchorlov.'pkoi| pinjnApohrn nnrl dlf» f^r dl^^

r^cVitiiob^^ Vr^rfol^imr no+v^nr^ir^n J^chrfttr^ in TrrinrTn ^Vmon

(?ln?rulpitrn« /

TTr>rr ^T?tTr>T,T'' r.o"->?i'Y ±pf, nicht hprrchtirt nnkiHrf+o Ai^ rvr- v-rr

t

immor fttr /nrnröchrn rpntLtirrrn ru rrhrl-t-rn noc^ irt rr»

l?errc>itl/ t ohne v;cltrre Vollrrpcht Tiitpc>i olr"^^\nr^n ffbrr ^nrr>rrtc!i(^

2U trojipn*



B.:jr^i

Okr«snl toud civilnf v Prazt,

Udova Prak« XI, hmoouukä 19.

S.vyt.: 9^ /J7>

f

'A

t^'

4.
>-^*

' ^ >^ V V y t a h

2 obchodnfho rojötflku odd.A
okreanfhp aouau civilnfho v

",'.•'•' ^''••".,- '

loa iiT.proüince 1935.

^^^iS^^^^r"^ ^ rafinerie lihu Bart oäovice, Dr.Arthur'
. V Czeczowiczka"^ ' ' >

>^^^--^l^^ Partaohendorf
. .., .rt..r

.gdXo firmyi Praha AVl-omichov,düm na parcele öi3-.kat.43/2.
,.#i*02f ulioe i're33lovy a Jvorakovy,doaud popianym öislem hevyzna-
öen:?, kam by3,o aldlo f irmy z ßartoäovic pfeloSeno. .

;

rjedm t iodniku: lihovur a rafinerie lihu.
.
kajitel firrny: ür.Arthur Ozeczowiczka,. bytem Praha .m-3mich0v, '

aü;a, na. arccle iiiö.kat.43/2 näroSl Treaslovy a üvoMkevy ^xl\

^^^^^i^"^'^^ M'^''^ ^^^^^^ Pi^ipojl majitel aruj pbdpis.
- vide oub 2 . - v .

'

^ ,v ^

^

6835/2 Ben z'dpisul^.Ijroy Itice l':;45, * ^ •

T^rriioiAbdmitfm Dinii^terstva vyzivy v Praze 5^25283/7 1-45 z' 5/12
>;^1V45 byla dre".(iekr.pr,eo.republiky 2 I9/5 1945 Ö.5 Sb'^do podniku -

. Mw4#r^:„ndra^^^^ oprävcem byl uatanoven
iot^er re2ek,Barto^ovice. Tento narodnl s^rävce ^aatupuje fimu
öa..03tatn?> v mezfch cit,del:r. a znamenä ji tak. 2e pod zngnl firmy
pi?iröji sv-aj podpla 3 ^4p4atkem"n:-'trodnl aprävce".
tyraa3-:!vr ae nßnecke znenf "firiny. "'^

- '

r^Z

f

\

\ *

'Jpr:^.vji03t v^^piou 3e potvrzuje.

ükreanf aoud civilnl v Praze,
kanc.oad.kiCIII, dne IT.ledna 1950.

' 5v^

?:

^,,

'^.

Divka za d?«fni ükon zapL
^ kc!Jc!> Kds._/^ die pol. %
^Aztb. V. VUd. aar. eis. 7/^7 Sfc.
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•• *. FANTTA ERIOA

?, .Tuli 1973

im eiffpnem Anteil
weni/3;i»r nonornr Pob
wenigf^r AusgPben"^ob
wenifrer Thien

?5. Juli 1973

nnch I'^utter

??. Okt. 1973

nr>oh Vnter
wenipor Honorpr ?oh

W f'4.01?. 20
9i 601. no
1. 800. 40
1. 210.00

51. 400.00

23. 38r.OO
4.101.00

19. 2M5. 00

36.14^.60
G.IJC^J^

^0. OOq. -

25. Juli 1973

npch Futtpr TT"

22.0kt 1973

npch Vptpr
wptii for Ucn^ob

23. ^8r,. 00
4.101.00

19. pMH. or»

^6.1^^). f^O

30. ooo. -

Lcv^U^ o-^S^vC'O^

r^j
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?. .Titl i 197 3

RRTOA

Im oi ppnem Ant^tl
v-onipror Honorrir Poh
\venif;r>r AiingrbenT^oh
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">. .TuTi ].q7 3

TT' oh futtf^r
v/priir^r TTonornr Pob,
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9i 601. ''^O
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v/enlr'^'r ITotinob
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4. i Ol. 00

?P. Okt 197^
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1 o

von iserlüi

Abteilung Finanzen
— Aufglelcheamt —

W w ••••••••• ••**•**•« «•••J9«*^

GeaohZ. ; ^.^^^ <±'.-.J....fß/.../...ffj/J^^

/

Fernruf: ~....if.J:2...i(.jß.J.:f:..

Jr.<L... Str. / n Vit^y/

App. ^....aC.Jt.,...„ ^

(nur Im Innenbetrieb)

'••••••••••••

n

z: Z^:^ ^^r ^

"^^^^/a^

MüteOaiig

über die ErfUUnng des Anspruchs
auf Hauptentschädigung durch Auszahlung")

(--^ I. Erfüllungsberechtigter: "CZr^/X 'e^ ^>

TT -, - , - ,

.

(PosUeitEahl, Ort, Straße. Hausnummer)
n. Empfangsberechügter (soweit nicht personenglcich mit I) : .Ä^^^..^....£.M.^.T.^..£.A.±..^J>r.A^44 ^.

wohnhaft in :..^.^...''V' W^« #,«./. <" -^^^ > ^ M Z^^,«'? » ' r 'ir^
Wam. Vorn«ne)

(PMUelUahl. Ort Straße, Hausnummer)
*—^'*- *•'•• ;r «^ T- -

^- ^^'^ § -- ^^'^ ..Weisung über dieErfüUung des Anspruchs auf HauptentschSdlgung (HE 7eisung)" wird
die durch - Teilbescheid - Bescheid - Gesamtbescheid - über die - einheitliche - Zuerkemiung von
Hauptentschädigung vom J.Z,..4~.., f.X:^..Z. ( £v-^^ ,,fl^:j.,^_ y^%XZf.?/AM
zuerkannte Hauptentschädigung w^en

Ausgleichsamt -'. ;::- "^Aktenzeichen

in Höhe von
.^f<^..r..U ^'a.. DM erfüllt.

2. Der für die Auszahlung verfügbare Betrag berechnet sich wie folgt:

a) Im FaUe der ErsterfüUung und bei vorausgegangener Barvcrrfnsung:

Zuerkannter ~ anteiliger - Endgrundbetrag ;^, ^;ij;;Xl^ J^^'^^. ....... y^.if....fli...Z.z DM
dazulv.H.Zinszuschlagnach§250LAGfürjedesangefangeneKalendervierteljahr jy y c

ß, ab - 1. Januar 1953 ~ ^ _ bis ....^.C,,l,,^/i^ ^ ^ ^. ^ ^^ '^U /f-^^
^aj- f. ^. ^//7-

' - ^^^
— bis ..:

>-

zusammen .... iV^fij^^^^ifJDU
davon ab die für die Zeit vom ^ bis I erfüllten Barzmsen -

r
DM

Für die Erfüllung verfügbarer Betrag /^ fi/J ^^a n\r

b) Im Anschluß an vorausgegangene Teilerfüllung'):

Nach dem Erfüllungsbescheid vom .^
"

.. verbliebener

— restlicher — anteiliger — Endgrundbetrag
;

— restlicher — Züiszuschlag

dazu Iv.H. Zinszuschlag nach § 250LAG fürjedes angefangene KalenderviertelJahr

bis ...

•ab

davon ab die für die Zeit vom

zusammen ....

bis ^ erfüllten Barzinsen —
Für die Erfüllung verfügbarer Betrag /

VoMri?^'^ F. \ A 14 24 '4 1

HM
Mit. 'm:\ \ 4 f

rjlrr::

\

\



Abt6tluaf Flnani^a ^i» '>''•.••'•

M3L-

OetchZ.
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o

'mmm ._._)

7
(irtir iBl tliMBb(«ri«b}

^'•w

— ^:

-v>^

^Mi^bah*

Atifer#rtifimir ._

•••"—•• ~....~ m 1|ii....wfl.,-,

.« ••

.'<
• . .^ '^•'

^^^y^r ^

I. ErfUllungsberecbtigter : ^

wohnhaft In

:

• *

:/

MtCdiaiig

ttb«r die ErfiUlang dw Anspruchs
»tif Bsoptentschldlgiuig doroh AosKahloag')

» «
^^'•.'

-V^-'r *•

»•••••••••«••««•«••««•••••.

•••••••••• R*« V««*y*

"•••«••«•«••••••. ..^.,. •»-*M<«*.U..,^,«.„»^«..^

"^ F t^ ^^ j (Name, Vomaina) >' ,

n.Empf.ng.bere<Atigter(«meltiüchtp««mehgwä''Xir& ^ >-.y ^
wohnhaft In J.u^/'V'/ Wc*. /^V-*r»> ^ /-^^,-. ^-^'^ «•»»•n»m«) ^
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AM»i.iciiMint / »w,.„..._v„^'^AkteiiMlehea

*"*' »».••— »..>*^-^^.— immun.
»——— ai M i iiMii 1 1 1 III— I ^1

in Höhe von

.~.....,..«.»„„.,,.,,^^,..,^..,,,,^^^^

~~~.^.«.^«.

—

\— ^ ~^—«-^~.«^.«^^.
«1 b • ) * • « «^ ,ji , ^ ( 4 ; .^a DM

I
erfüllt

«••CM*. ••.••••...»•«,,«,,,,,»^,^^ ••••#%

^•i.i< ifiiiUtb.

r 1^

.^ i
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^
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davon ab die für die Zelt vom
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Dörr KadÄm. " / ^*
r^-# . . ^.

, - '. ••<,••• ^ "... ' . .

With i^ferenoe to.ou^ letter^of Ap^ 196?. About the jate Arthur ^.t J>.

,

Czeor.owiozka's establiöKed ölairt' ünäor the Foreign Compensation (CaochoslovalciÄ)
Order in Council, 1950 , lifo Would Ipiform you that the propeHy reforred to
thoi*eln was assesäed 1)y th$'CommlsjiioA aa follows:-

c)

K03* if0^2^2,533 plus 2^^ intorest for 64 yeai-s
" i'^rV-v» «^

i^
';;•^^ *' V- .^ \^

Kos, 3,2l6,07ü plus 2iß interost for (S4 yeors

Kos, 2,375#914 plus 2]^ intorost for.6^ years

Kc3, 7f021,500 plus 2^ interest for 6^ yoars

Kos. 30,301,/4GO plus 2^^^^ interoßt for 6^ yoars «

*«

. 1>
;*fi

Tho conv<)r;.ion rato uscJ by thn Comnission vms KcSo 2ülo50 to thf^ £ and Iho
pnymönt aniountod to is yo53d 3n tho £0 .

V .«.1,5-7.15. 1
, , :/\ j. r, Vv/;^5>.Ist January,

6th I'ebruary, 1959

3r4 mruary, I96O =? ^i>v^;v.<^i,; Ä a,48<fc,13.iö

f•6th FoVruary, 19^1

9th July, 1902
J'»-

£ 5,4^0.11.' 4

£ 3,577.19. 4

Yours faithfully,

C}:icf Examiner«

:,< ^ -•- ./?

"

i;
V 'A '-^h.

f

' ^ ^
4^.^

^V^. U'rfr

« «

Urs, H'^nnn. Tunr:,

330, Coplny Ilond,

Uprer D^'-rby, lA l^üC.:,
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^r^ T'irfiCh i^f^J^no^ t^^ IHio^ ör April 10, -«^bV, «^uy:a» _ .^^,.,
laU Irma CMöaowlozkÄ*8 establlshed elaim underthe Foreign, Cr nenö«tlö|

.

-,;.., - (?«tcWovakla) Orde^ in Council, 1950, we
-"iJ^^"^-%J?J,^ .^^^^i^

i ;;; .,^S Conm.i88ion .saesn tha properties t-efet^«d,to.therein « fo^^^^^

:u »^ -

••V'.... -;- •-Tir •' ' ••.'.'- •• ••^

;

Juhe 1, 1956 ^;;:i

, : '«»-.i-i. • •
<

f »'. fc1,777. •* 0.
r*^^ / ' >#:

1: .

«2,675. L

Ik,

, , • . • • ••• ^ » • ' •*

.^In the *./_•, ^^V.:,. *;r,.-/."*T?''-^-''
<''•'"• /'

V^ :. v'^v?W.J -,'\.r^^-. Tours f

8

. .4" " «

^ . . ••

w. r;
•< » >* %-.

l-f. >.

Mrs» H, Kunfc^ ;.

350 Copley Road^ il

Upper Darby S.A.
"^

United States of America*
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"^ Wa have beert requested by Dr# Bobaoch to r've you th0^ r^t -s*'

^>
Vv^Ät«* ö» whlch the paytnent öf £7^269. Iß. 8d, wae marte to you ' -^

froa the Czechoslovak Fund| thie Informatione is as followei

Jüly 9f 195^

April 27| 1956

April 8, 1957

January 1, 1958

£%750. 7. 6o

£2»63'«. 13. 9.

« 50% 19. *.

« 337. 6. 5.

{

.

.V February ^V 1959
:«<.
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Chief Examinex'*

Mr8#(H# Kunz, >^

330 Copley Road,
Upper Darby, P.A.I9082,
Mnited Stetes of America«
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toi Dr. A, Bolwgoh,
d6-68» Queen Vlotorla

M 8tp««t,
I*OTdon, K«0*i>*
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DEPARTMENT OF THE TREASURY
FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE

WASHINGTON, D.C. 20227

G:CC:FO:PAS OEC 1 1 1990

Re: Award to Erica Simon
Claim No, CZ-2.189

Dear Mrs. Simon:

This is in reference to your letter received in this Office in
connection with the above award.

We are enclosing a Statement of Account showing the dates and
amounts paid on this award. Please be advised that no further
payments are expected to be made on the Czechoslovakia Claims
Program to pay the balance.

Sincerely,

Bernice C. Mays, Chief
Program Accounting Section

Mrs. Erica Simon
170 W. 81st St. No.
New York, NY 10024

98

Enclosure



G : CC : FO : PAS

DEPARTMENT OF THE TREASURY
FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE

WASHINGTON. D.C. 20227

STATEMENT OF ACCOUNT

Re: Award of the Foreign Claims Settlement Commission to
Erica Simon. Claim No, CZ-2.189

Amount of Principal $159,795.76

Amount of Interest $ 98,886.41

Total Amount of Award $258,682.17

Less Payments Made

Pate

04-18-62
11-30-62
06-17-82
11-03-87

Amount Paid

$ 1,000.00
13,667.05

180,356.76
1.701.35

$196,725.16

Unpaid Principal Balance

-$196.725.16

$61.957.01

I I



PolicejDf feditelstvf v Mor. Üs iidyti

(Jm^no a sfdio ü?tdu)

udäu/c ttato
vpjil

in^cnovancf osoW podlc uslanovcnf § U, odst. 2 zdkona^ö,ifzdc xnotorovy.i"^ vozidly 2C dnc 26. Mczja 1935, d 81 Sb. z. a n.
^'

katcgorie driiht^

s motorcm-SpalöyacIllL

povolenf ffditi motorove vozidlo

motorovd vozidla vfcc ne?

dvoukülovü 0~cell;öv6 väze dö 2600 kg,

Zapsdm V rejstfiku Üeskoslovenskjch fid'ttä

motorovjch vozidtl na listi Oslo

-\i>k'V ^cA.^vu



Zminj zipisA a dtU( üfednf tipity.

.0^1?^, 'A
•* 2 3. ünora 1939
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RHI'UIU.IKA CUSKOSLOVr.NSKÄ.

RIDiCSKY PRÜKAZ.

Jincno a pfljmcnl

Mfsto a datiim narozcnf

Domovskd pfislu^nost

Stdtnl pfislusnost

Tovoldni
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fi^ri: To l.o^-i,.:!,',^ Li?yi

Mi^s'. H rj n n a K \i n r. ,

3^500 Wei:t ehester Pike ,

Pennsalvania 1907 5,

USA

Sehr peehrtre Herrin,

f.esttutten ^-ie , bitte, zu erst

ein Gruss.

Wie hat ich letzte mall ^-eschreibcn, schicke ich

Ihnen die Kopien zum Dlokation Vermögen Grosscrundbesi tzes

Partschendorf in Privat Pro jektenolch muss noch eine

machen auf Ministerium für Privatization in Pra^ und

auf Ministerium für Ladv/irtschaf t in Prag forle^-endJas

Von Or^ranization wo ich hat Blokierung femacht,habe ich

schon Antworten, die wollen zum wetere ^^esdtz Arbeit, vorleben

Oficial Anschpruch mit Dokumentation. So ist es auch auf

Bodenamt in Neu Titschein, wo ich habe Verrichtung gemachte

Der letzte Termin zum vorlegen des Anspruches ist 3lol2.1992

Ich bekomme noch die letzte Dokumenten aus Central Archiv

in Prag, aus Notar Archiv in Neu Titschein, aus Notar Archiv

in Brün und werde ich vorbereiten und Sie haben Komplet

Dokumentation , welche ist nötig aus Ge^z No 229/91 Sb

zum Anschpruch.Bleibt noch nötig Sein Tsch.Pass.Die

Schreiben von Anwa.ld aus Prag heben keine Rechte Kraft.

Das. hat _ ich..von. Jurist aus Bodenamt bekommen. Ich war

in Prag in Central Archiv und da bei hat ich besuchen

die Anwald Kanzlei Dr.Horök^iafie Xanzlei. hat keine

nötige DokymQnten zum Vorlegung des Anschprüches . Ich

schicke Ihnen Inhaltsverzechnis Dokumenten, die alle

sollen wir vorlegen zum Anschpruch und ich habe schon

dfese in 4 Par^ für Behörden. Die letzte, welche noch kommen

muss ich noch begleiben lassen und. den Kopien müchendn

diese Zeit, rufen uns die Behörden zum Konsultation. Ich hat

schon gemacht 4«V/ollen Sie , bitte , nicht überlegen und

r^r.urnnr. \ ny^ .Tnr*iQf hlpT «u.<^ Meu IMtschcln TAtcT Ich meine



f.

wen wir haben alle Dokumenten, kennen wir ohne Anwald vorleren
••»-« »,^—.^-. « .^._

.

Oficial Anschpruch auf das Grossprundbesitz.V/ie Sie wünschen,

jso wird s ein> Ich meine, das 5ie geben mir Instruktion beim

Seine Besuch.Ich brauche wissen, wie Sie wollen machen die

.YeXl^JLtjyi?>g .des Gutes in Zukunft, nach Zurücknehmen. Und auf

wie Sie wollen machen ZurücknehmenrUbernahme des Vermöf.en

Giipss£:rundbesitzes.Wen Sie wünscheji^kann ich das für Sie

elleg machen.

Ich schicke Ihnen Abrechnung Ausgaben, was es v/ar bei

meine Arbeit in Bezirkarchiv und Notararchiv in Neu

Titschein, Landesarchiv in Troppau und Centralarchiv in Prago

Mit das hat ich 2 Monaten intensiv Arbeit, und ich bitte

nach den eine Anzahlung mit Ausgaben auf meine Konto

in Komerz Bank Opava, Konto No 034278-0616758-821, Die

Höhe normal, wie ist es in USA. Ich bitte, eine Kopie des

Scheks auf meine Adresse.

Es ist ganz sicher, das die Dokumnten,veLche ich zum

Anschpruch Vorbereiten hat, sind sehr werti?oll,und nötig,

haben auch voll Rechtskraft, und sollen vorlegen alle,

wie mir hat gesagt Jurist aus Badenamt in Neu Titschein.

Mit vorzüglicher Hochachtung

4<r. fv'-^ •

.

FridoMn Pokorny

I.

:
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Fridolin Pokorny,

747 G9 Pusta Polom 218,Bez.0pava Pusta Polom, ;?1.09.1992

Die Ausp:aben beim Dokumentation des Grossprundbesi tzes
Partschendorf zum Inhaltverzeichnis Dokumenten

31.7.92 Kanc.stroje, Fotokopien I4;) Vr^

1.9.92 " " 3l'[,0 "

2.9.92 " •
•• 8^60 "

2'>.8.'32 Kancelafskc^ potfeby, Papi er 29,00 '•

2.9.92 Kanc.stroje, Fotokonien 235*10 "

il9.9.92 Gerichtskenner, 200*00 "

14.9.92 Archiv Nov.y Jiöln, Dokumenten 28*00 "

11.5.92 Die Stempels 1.570 00 "

15.9.92 Fotocentrum, Kanzleimaterial 78*60 "

15.9.92 Kanc. stroje, Fotokopien 1Q8Ü "

14.9.92 Geodezie , Kopien 1.29^ 00 "

14.9.92 Die Stempels 720*00 "

15.9.92 Kanc.stroje, Fotokopien 18^*40 "

18.9.92 " " l^'Jo "

21.9.92 Papier Handl, 20 00 "

21.9.92 Kanc.stroje,Kotokopien 59*00 "

Reisenauspaben mit eigenes Auto
Troppau, Landes Archiv l5x 480 km
Neu Titschein, Archiv, Bodenamt,

Behörden I2x 16J2 km
Frenstat, Forst

Direktion Ix 86 km
Ostrava,Teiwirtschaft
Direktion Ix 68 km
Bartosovice 4x 168 km
PragjCentralarchiv 2x I412 km

3.846 km pro 4,— Kcs

15.384,00 Kös

Summa 20.190, 30 Kcs

US Dolars Kurs 26,70 756,19 US Dolars

21.9.1992
. ^|.

/ itt\J^Vr (o('h'^

FridoliA Pokorny
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Die üokumentrn goßcn Anschpruch aur das Grossprundbcsits
Partschendorf

Inhaltsverzc i chni ;
o

I. A k t e n

I.Akt Landesministerium CSR den l5.4.l948,No6.308/48-IX/K-l2
Bescheid zum Beschlagnahme Vermooren Dr.Artur und Irma
Czeczowiczka,Grossgrundbe8its Partschendorf

2. Akt Landesministerium ÖSR den 8.4.1948 No 6.306/48-IX/R-12
Bescheid zum Beschlagnahme Vermögen Dr. Arthur und Erika
Simon, Grossgrundbesitzes Partschendorf

3. Akt Landesministerium ÖSR den 15.4.1946 No 6.309/48-IX/R-12
Bescheid zum Beschlagnahme Vermögen Dr. Arthur und Hanna
Em Kunz zum Beschlagnahme Grosgrundbesitzes Partschendorf

4. Akt Landesministerium CSR den 23.2.1949 No 5281/49-IX/A-21
Bescheid zum Boden Grossgrundbesitzes Partschendorf

5. Akt Landrat Neu Titschein den 30.9.1949 No 611/08-29/4-49-IX
Bescheid zum Boden Grossgrundbesitzes Partschendorf

6. Akt Landesministerium CSR den 5.10.1948 No 100.341/48-IX/B 22
Zuleitung Boden Grossgrundbesitzes Fartschendorf

.

T.Sitzunfesprotokol den 30.9.1948 zum Beschlagnahme des
Grossgrundbesitzes Partschendorf-Landwirtschait.

e.Sitzungsprotokol den 29.9.1949 zum Beschlagnahme des
Grossgrundbesitzes Parts chendorf-RXX Rest Boden

9. Akt Staatslandwirtschaft Tschen den5.4.l948,No 556-IlAr-48
zum Stand des Landwirtschaft Partschendorf.

10. Akt Landesministerium ÖSR den 26.1.1949 No 1049/50-IX/B 22
Zuleitung Areal des Xlaxx Schlosses Partschendorf.

11. Akt Landesministerium CSR den l2.10.l949,No 44 .946/49-IXB-22
Zuleitung Boden Grossgrundbesitzes Fartschendorf.

l2.Sitzungsprotokol den 15.10.1948-Inventarization und
Bevwtung der Lebensinventar, Lebenslossinventar und
Voreten beim Besclagnahme des Grossgrundbesitzes
Partschendorf zum 1.10.1948 ind der Höhe 5,694.524,10 Kcs.

l3«Saldokonto der Rechnungskazlei zum 1.10.1948-
Beschlagnahme de Grossgrundbesitzes Partechendorf.

'
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U.Sitzun^s^rotokol den 26.5.1950 zu. ..brechnunp desVermögens Grosgrundbesitzes Fartschendorf

.

l5.Sitzungsprotokol den 3.6.1948 zum Spiritusfabrik '

Partschendorf des Grossgrundbesitzes Partschendorf.
16.Antrag zum Restitution des Grossgrundbesitzes

Partschendorf-Gericht Prlbor,den IO.6.I947
No Nc iV 27/47,

'

II. Photokopien des Grundbuchs
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WORLD JEWISH CONGRESS YOM

SS. NEW CAymMH STREET

LONDOKW.I

(tlirM ftn«)

OMtAMnin: W«fMgrM Loci^ofi

rtK»[

IW/FE

V.

NOKIMAL
lai. it. CmImHmlii^ W.

rAM

lYQNIT. KIW.

6th Decambep, 1946

TO WilOM IT lUY CONCEKJl

Thii is to confim that I have known Ur. Arthur Czeciofricka

«en

Electioni In the Nove-Zamky District.

Urs. Irma Cieczowicka of 4 lleath Court. 1.2, Jpoprnal.Lonc«on,

N;.V.3 ard her aaughter l.>8. Erica bimon of 170_We«t Bist Street,

aw Tork 24, hava been unable to take part in the census which

wai heia In Ciechoiloipakiain 1930 owinp to their abfence from

CMChosloTakift at that 3ate.

iation with u^. Czeczowicka,
by their upbnnprinp, parentapre

Urs, Czeczowicka, by her assoc
and iupe, Czectowicka an^ upS.bimon, ~^ — z- -c ^ ^' -* t • -^
aauottion and affiliation, are to be reparded as persoris of Jgwish

PAtloii?»lity, They have neTer in any way aipported or advanced tue

ftctlTitiai of the German minority in Czechoelovakia.

5
4

'A

\

i

i

M'^ i ^'

/^^i^x-^hn
F. R. Bienenfell^

I&JtJIj^t*^^"^^^
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_v poS&r Inr«
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TtKAtii poJ,5«933.861.DC« L

'.1:%-.

Dr^Oskar Czeo&owlozka,
V ^
7 t »f

Maiaelova 7
Pj^r aha 7.

riilMtM*i

_l

^ -^f •• •*i'*r

8 odvolinfm na pfedohoxl oeobn£ JedxiAni nafieho tajemnfka p.Iroysk^ho
sVtfmi sdfilttjeffle Yäa, 2e se näA podofllo sjlstiti . oySem bes Jak^lcoliy
zivatnostl, £e v rooe 19i4 bylo poJlUtSno xa raflnexll ll^u a pr^ifflyslovf
llhovap Bartofiovioloh 5p, 317, oip. Kfibop; u b^ .poJ ifi tovny DunaJ-
Oonoordla v Liberol: .4

sabudovy. ... RK 348.470.—

<

strojnl
« £afl£enl..,BK 661.603.—^
e&soby neznäiay«

Anl V pojldtgnl budoT, anl v poJifitSnf strojn^ho safftenl nemohll
fiak nalezti, 2e by b^ala byla pojlitgna vleSka*

Podot/keO^oe zdvoflle,2e to Je v8e, 00 näm bylo moino v ttfto vSol
sjlstiti, trväae a posdraven r

«

LOTato fotokoplo sotUilasf pln;
8 n läiiQ pffpio'jm ae dne 7.I.1919.

Praha,:j;i.IX.1949.
ClSKOSLOVENSKÄ
P O J

I ^T O VNA
oddrfci ' o prnmy«: icvisnfyr

X NAuOONI PODNIK y^

r. ite^A a*
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Opis* 560/50

'•n

Qsnoae nf
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' Okreanf soud v Novöm Ji6{nS odd.II., uanesl se ve yeci
navrhoTatele Dra itrtbura CzeczowicBbr zast. Dreoi. Oskareni Czeczoi
wiözkou , pravnl Drem Karlern Beckom. advok. v Nof6m JiölnS, proti
Josefu Peäkotl nir. aparavci t Bartosoyiilch a daläim u^aatnikum FNO*
zast. finanSni prokuraturou V Oatravö a Slezekym zavodum libovaraky«
a potravinarskym nar. podnik v OpavS o reatituci lihotaru a'rafinfliri«

linuvvrBartoSoTicicb takto: <i ./

Rizeni'se zaatavuje. r. ..^

Nakladv rizeni ae Tzajemng sruauji,

. d u V d n 8 n f .

Navrhovatel Dr. Arthur Czeczowiczka uplatnil jako ^vlaatnlk
protokolovanö fimrr 7 Lihovar a rafineria lihu v Bartosovicicb * a
nemovitoatf t6to firme pat?lcicb je5 bvlv nvni zaSleninv znarodnSnini
do narodnibo podniku Slezake ziTodv libovaia94«k^ a potravinafak6 v
Opavl narok na reatituci tohoto majetku, ianz rou b"l vymSreoj Oeatapa
V OpaTise dne 26.9.1939 t düaledku närodoi a raaoY^ peraekuce konfia-,
koTan. X

Podle cavedöeni generalnibo konaulatu CSH v Londyng %

26. 8. 1948 jakoz i fotokopie oavedSeni o natural iaaci z roku 1948
zalo?.enycb ve apiaecb Ne II 551/50 adeialbo aoudu, jeat navrhovatel
iiz od roku 1948 britakym atatnim prlslusnlkeni.

Vzhledem k tomu pak, ze reatitucnl närobr Britakycb
pfialuänikö, jaou-li po pravu, bvlv ji5 v-^rovnanv globalnim odakod-
nSnlm poBbrlnütvoi öal. atitem podle mezinaroÜ dohodv 8*Velkou *

Britanii z 28.9,1949 o*v^rpofadan( narokü na nabradv, b>rlo ve amvalu .

Slanku II, zmiene dobodi^ rozbodnoutl, jak jeat ahora uvedeno. '

nakladecb bvlo rozbodnuto podle § 43 odat. 1 c.r.a. a
§ 11 odat. 3, reaj^^zak., jezto uapokojenl z globalnlho odakodnehi
neznamena plne brazeni väech uplatnSnych naroku, nybrz uapokojeni ien'

kvotou, tak zeaojud m4 za to, ze navrnovatel v riseni z öaati zTlteziL

a z öaati pofilabl
iroti '

t

'?/

. • •

•V *

i-

..... tomuto uaneaenf Ize podati ftlznoat do 15 dnu od jebo
dorucenf. Stiznoat jeat podati piaemni neb uatnS do protokolu u
podepaan^bc aoudu.

.(fl

•A

Okreani scud v Nov^m Jiölna odd. II.,

lo fotiblasl doflotal t pnreplieair

kolkca za

—

L£^

dne 24. f 1 jna 1950.,

' Dr. Frantiäek |fl8ka
Za apravnoat whp^veni

veduuci kancelare

JCö.

ukresaiho Modo v Novin Jiänl,

1 f/j:^\.^... i%M

podpis neSitelny v.r.
^•<»

V:

/

„i
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• II IDÜNW_
3500 West ehester Pike, Newtown Square, PA 19073, (215) 359-4400

Fax Number (215) 359-4498

November 9, 1992

To vhom it may concern;

Mrs. Hanna Kunz of 3500 West ehester Pike, Newtown
Square, Pennsylvania has been under Observation for
degenerative Joint dlsease, Osteoarthritis of her
cervlcal splne, luinbar splne, and of her hlps. These
condltlons are chronic but requlre periodic examlnatlon
and revlew and thelr progress has to be monltored and
treatment adjusted. She has been under my care for the
last three years.

Slncerely,

U^i^f^ L/^^/ViD
Dr. John Ledlle

JL/gh

I I





3-,j; 1878/49

1 3

1 n 5 J',0 ' X ^ ^ ; l.o .
':. :ialo T).!.?«

«



[»I

^^tr^Ati!^^
>%. .«»



STÄlMf

(?T

]

l.^.

>''^>"».", X.«»

CESKOSLOVENSKO

135
^^•r> V \^\y\^-'s^ vr^-^^^-^j

i Ooeczowlo

Qreencroft Oardens

L o n d :f n <

DoporuSenft





l

STÄTNl SPORITEINA
V PRAZE 5

Pänl
Dr. Artxir a Iraa Ozeozo«lozlcoTl

68 Oreenoroft Garden«
London •

Pralia
6.ö«rvenoe 1955.

X, Sokolovskä 1

Vic: pftjSka follo 7483.039 • uznäal dl\ihu

I

S
^

Cm

Vydälnfm nov^ho obSanek^ho zdkona byla zkräcena
obeond promlöeol Ihftta u pohledäLvek z dosavadnfoh 30 let na
3 Töky. Aby ae pohledivka, reep» jeil pffaludenatvl neproml«
öalo, mual je vdfltal za2alovat« K 2alobö nemusi dojltl.uznÄ-
11 dlu2nlk avüj dluh plaemni.

U naieho üatavu jast vedena pAiöka uzavfeni pü^
vodnS V Sietoe Köa S^OOO.OOO.» va atar^ mana u Viaobaon^ho
panaljnfho iiatavu y Praza a zajlitöni na atatku Bartoiori*
oioh^okraa ^avf Jiöin, va vloSca ölalo 363 pozamkov^ knlhy
kat.üzaml Bartoiovlca a vloSkäoh oatatnloh Jako vadlajSfoh.

Tato pobladävka ölnl na kapitäla v nor6 mono
Köa 314a566.46 a uroky najaou plaoany od 31./3.1946. Poni-»
adS aplatnö anulty podla nov^ho oböanaktfho zäkona by sa
promlSaly konoam tohoto roku a nachoama 7im Salobou zpAsoblt
zbytaön^ ^daja^Sädäma 76b zdroflleiabyata podapsali a n6m
rat111 pflpojan^ prohläSanf o uznäni dluhu, a to ovSfan^.
E yyfizeni tohoto doplsu poznamanall Jsma al Ihütu do
31« carvanoa t.x. i,,,-—,-

Po uplynutl t^to Ihüty byll bychom nucanl aplatn^
anulty za2alovatl,abyohom zinazlll Jajloh promlöanl«

Doufä2aa^2a va Br6m vlaatnfm zdjmu näm toto pro«
hläianl vSas podapsana vrä-tltaiJaSto podänlm 2aloby vznlkly by
76m doatl anaön^ v^lohy.

Proalaa o brzk^ yyffzanl a jama s pozdravam

\'vM7u)e:

HoTotny

pflloha

Uiini zdMiX :

SrAlNf SPCMmikJf PRAZE 3^
Telefon: 637-55 a2 7, 649-97

P*8. Dopla atejü^ho obaahu zaailime t6i
pf Erloe SlmonoT^, New York.
Protlme o sdilenf adresy panl Hany Kvaxzowi



PftjSka follo 7483.039

U z n i n 1 d 1 u h u .

ProhlaiuJ 1 , 2e dlu21m Stätnf spofiteln^i Praz« 3

noT^ LÖ9 314.566.46 «e 6-5 i üröky od dl./3.1946

jako zbytek poskytnut< näm pftjdky nom. Kds 3,000.000.- 8tar< m.,

^t''^ X
°* »tatku V Bartofiovlolch, okres Jforf Jiöln, \xzavfen<

püTodne u Vleobecn^ho penBljnlho ulttavu v Praz«. a redend u Vim
na üSt6 Sltlo 7483.039.

Tento dlxih zavazujl se zaplatlt.

ProhläSenf toto ölnlm ve tnqrBlu S 86. a nisl.obö.zik.»
aby te pohledävka nepromlöela.

dna



.y ,
l»» , «lm .

A. BOBASCH. Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i MONARCH IM«

11. TOKENHOUSB YARD.

LONDON. E.C.2.

REFERENCE C 1 15. Juli 1955

Dri A. Czeczowiczka,

68, Gresnoroft Gardens,

London, N.W. 6.

/

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiczka,

Ich erhielt Ihr wertes Schreiben vom

13.ds.Mts. und sende Ihnen in der Beilage einen

Durchschlag eines Briefes, den ich an die Spar-

kassa richten werde, wenn Sie 'mir Ihr Einver-

ständnis bekanntgegeben haben.

Mit Rücksicht auf Ihren Bruder habe ich

den Brief abgeändert.

Ihr er



C 1 16, Üorvonce 1955

Stätnl Spofitolna,
Sokoloveki 1^
P r a h a S«

I Vft2enl pÄno7ß,

Ban Dr, Arthur Czeczordc^ka lal p?odal t4S dopis
zo dne 6* Sonronoe, j^oS obsali n^ prolcvapil«

•IkoBtatek v BaptoSovioloU, na ktoröm p^'ijiHca vdzl«
jako hypotf)ka- byl pPov^at stÄtora na sticladS pozem^'ovfi

refopmy« Z teolto afivod .j ifi pan Dr» Oseczmiicska Sddnou
ooTinnoßt tuto zftp^.)Ska zaplatiti a n«a&Sa orSom uznati
dlvii, ktcr^ neoxiätuje* ZtSolito dfivodft m takS nomohu
doporuS^iti, aby podaptal niu zaslanf prohl^t^enl«

PoroaSfm so r&ci

3 uctou t

«MMMBHb.
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POUCENf

Ob&insky präkoz J« v«F«Jn6 littlno. ktsrou ob-
ton CSFR prokozuj« svou totoinost a vyznamn^
prdvnf « «vid«n£n( tkut«£nostl v nim xoptani.
Ob&insky prAkaz )• povln«n mit a na vyzvönl

Jcinocn4nfeh orgönfi sm J(m prokozovat kaiäi oMan,
ktty <iotöhl viku 15 \mt a mö trvaly pobyt na
Mfmi CSFR. -.

Drflt«l .obteiukiho prAkozu )• ~povin«n dodiiovot
/ustonov«ni zökona £. 7S/1957 Sb., o obionsk^ch
prfikaz*ch a vyhiöiky ff«d«rdlnfho minlstorstva vnltra
i. 119/1964 Sb.. v» xnknl vyhiöiky l. 178/1968 Sb.
o vyhidiky i. 125/1991 Sb.. z«Jm4na:
o) dböt, aby fotografi« a ädaj« zoptand -v obton-

«kdm prOkazu st6U odpovfdaly tkut«£nosti.

b) chrdnit ob&insky prOkaz pf«d poikozanlm. zni-
imnim, Ttrdtou. odclzsnfm nabo zn«uiitfm a po-
kud n4kt«rd z tichto skuto&tostf nastan«. n«-
prodlani Ji ozndmit n«Jbllliimu ütvaru polici«.

«) poiddot n«prodl«n4 o vyddn( novdho ob&insk^
ho prökazu. ztraU-li dosovadnf prOkaz -svou prO-
koznf tnoc,

d) dostovlt M na vyzvdnf orgdnA policle -k vyddn(
ob&ifukdho prökazu n«bo doplnini zdpUö v nkm.
Koidy. -kdo naUzn« «Izt ob£aruky prAkaz. )• pe-

vifMft iaj n«prodi«n* odevzdat n«Jblili(mu 4&tvoru
polici«.

Obiansky prAkaz nosrnf b^ diiitolj odnfmdn p}\
^ratupu do budov a pPiJfmdn Joko zdstovo.
'Nosplnftnl nobo poruionf niktori z povinnottf >to-

tiovonfeh zdkonmn a vyhldikouoobtenskych-prAko-
^Mch jo trostnd.

y
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MARTON GMBH
* iixport - Import

Spälenä 49
110 00 PRAG 1

CSFR

Liebe Hanna,

Telefon: 42-2/20 59 76
Telefax: 42-2/20 59 86

/
P, / //f^

In der Beile findest Bu die Uebersetzimg des 1. Briefes /Hauptbrifif^/
bitte entschuldige Tippfehler, Schreibe in Iilile und oie Hechtsausdrücke sind nicht so

so leicht ueborsetzbar, hoffe jedoch dass Du eini.rerraassen :uiricden bist. V/eitere
Uebersetzuagen der anderen Brief - v.elche ich nummericren v.erden fol«--en ehestens

In Liebe

W ^\(J^Wy
V

Bank: öoskoslovenskä obchodnf banka, Na pffkopö 1 4, 1 1 00 Praguo 1 . Konto Nr. 924 043



MARTON Ltd

Export - Import

Spälenä 49

110 00 PRAG 1

CZECHOSLOVAKIA

Telephone: 42-2/20 59 76

Telefax: 42-2/20 59 86

Prag den 18.12.1992

In das Gemeindeamt
Abt. Grundbesitz

zu Händen des Vorsitzenden

742 42 Neu titschein

Betr.: Ansprunerhebung für Besitz laut Bestimmung § 9 'es Gesetzes Nr 229/1991.
und Zusammenfassung im Sinne des Gesetzes Nr 93/192.

In Verbretun'7: von i^'rau Hanna Kunz laut Vollmacht welche ich beilege mach ich den
Anspruch auf Rückgabe des Besitzes laut der obenerwähnten Gesetze geltend.
Die b':jrechtigte Person i^t Prau Hanna Kunz s^b. Gzeczowiczka geb. am 23.1.1917
welche eineroeits ursprun;:;^liche Besitzerin und andererseits Tochter der früheren
Eirrantümer Herrn Dr. Arthur Gzeczowiczka und Prau Irm-^ Gzeczowiczka ist und
,'^1 ichzeitiiT Schwester von Prou Erika Simon ist welche An:3pruch aus dem Grund nicht
geltend macht da mit die Rück^abv an j'rau Hanna Kunz erfolgt.

Den ursprünrrlichen Besitzern Herrn Dr. Art ur Gzeczowiczka und Prau Irma
Gzeczowiczka, Prau Hann Kunz und teilv.eiLe auch Prau Erika Simon vairde der
Besitz ohne Ersatz laut Gesetz Nr 142/1947 Sammlung und Revision der - rsten
Bodenreform laut Gesetz Nr 45/1948 Samalung enteip^nev. Beweismaterial bef ndet
sich in der Beila:3e dieses Schieibcns. Es h'-indelt eich um den Grossgrundbesitz
Partschendorf.

Die Rückgabe des Bebiozes laue GeLeti hr 229/91 wird verlangt und betrifft

a/lm;r.obilien laut Einlage Nr 97 eingetragen in den Llaehrischen Lndes Grundbüchern

b/ Im:riobili.-;n la t Einlagen Nr 352,363,364,366,432,648,649,650,651,652,653,654,
666,567,563,478,483 laut Grundbuch des Katare.sters Partschendorf

c/Im:r,obien i-ut Einlagen Nr 836,839,932, - Bemerk. Grundbuch de. Katasters
Sedlnitz

d/ Immobiein laut Einlagen Nr 512, Bemerk. Grundbuch des Katasters Zavischitz
Nr 512

e/ Im.Tiobi4icn laut Einlagen Nr 434,519,521,677,602, Bemerk. Grundbuch des
Katasters Butowitz

f/ Iininobilien eingetragen laut Einlagen Nr 579, 586, 563, Bemerk. Gmndbuch Kataster
Pustejov

In der Beilage werden die Auszüge der Grundbücher beigelegt und Landesgrundbchcrn

von Mährsin

Gleichzeitig wird mitgeteilt dass allen vorppflichteten Parteien di
zur Ausfolgung obigen Besitzes zugestellt vnxrde.

Die verpflichteten Parteien yRÄl.gemsss § 5 Absatz 1 sind

Auffordun,«^

die Veterinär-Hochschule an Phamac. Hochschule in Brunn, lanschwirtschaxt. Unternehmen
Neutitschein

Landwirtschaftliche Genossenschaft Stauding mit Sitz in Pustejov

Landwirtschaftliche Genossenschaft in Sedlnitz mit Sitz in Sedlnitz

Bank: Ceskoslovenskä obchodni banka. Na pFfkopö 14, 1 1 00 Prague 1 .
Account No. 924 043



AlARTON Ltd

Export - Import

Spälenä 49

110 00 PRAG 1

CZECHOSLOVAKIA

Telephone: 42-2/20 59 76
Telefax: 42-2/20 59 86

Seite 2

Die Waelder der ösl, Republik. Porstbetrieb in Penstadt pod R.^dho3t.3ni /üader;^ ;t/

Di'- a'-'mlii-e Partschendorf in Partschendorf

Staatsfischerei Staatbetrieb, Ostrau , Tesinskd 54

Benzina Staatbetrieb, Prag Lager - Vorhaltung Ostrau 1, Svabinskeho 19

Schles. Spiritus und Getraenkbe trieb Troppau

In der Anlage bex'inden üich die Kopien xyr^JtKKtiatywJgg der Aufforderuns zur
Ausfolgung . In der Beilage finden oich gleich-eitig die Begründung der
Ansprüche von ?rau Hanna Kunz zur Ausfcljung des landwirtschaftlichen Besitzes
und ebenso Belege darüber das der in Pr .ge stehende Besitz wurde den Besitzern
nach und nach laut Gesetz Nr 142/1947 Sammlung - Revision der ersten
Bodenreform und laut Gesetz Nr 46/1948 Sammlung - neue Bodenreform entei-net.

In Vertretung von Prau Hanna Kunz ersnche ich d :ss das Grund und Bodenamt
bei der Geodesie in Netitschein die Identifizierung der Parzellen bestellt
laut beil. Auszügen der Landes Grundbücher IvTahren und G27undbüchern, v;elche der

berechtigten Person nicht zur Veriü-un gestellt vmrden konnten mit Rücksicht avif
aucserordemtliche Beliastung der Geodesiestelle, Die berechtigte Person ist

in der Lage einen Katastereuszug des Grussginindbeceitzes von Partschendorf vorzu /
legen.

In Vertretun- von Prau Hanna Kunz ersuche ich , äasc dr-s Grund und Bodenamt
die die Vereinbarun«xixxkx±i£k::d:er>:A.i2xfBlsiing' aM v;el-chi mit den ver -
pflichteten Partein fibgcschlo: sen v/erdenxipailajcfauDk, welche die Aucfolgixng
der Immobilien mit Prau Hanna KunÄ als berechti^^te Person eutheisst.

In Vertretunj von Prau Hann Kanz

JUDr. Oldrich Horäk

Bank: Öeskoslovenskä obchodni banka, Na pfikopö 14, 110 00 Prague 1. Account No. 924 043
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staatliche Fischerei
Betrieb
Tgsinska 54
710 00 Ostrau
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Schlesischer Spiritus und
Getränke Industrie

746 00 Troppau

Betrat Aufforderung zur Ausfolgung des landwirtschaftl. Besitzes gemäss § 9
Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 bezueglich Veraenderung der Eigentumsverhältnisse
zu Boden und anderem landwirtschaftl. Besitz im Sinne Gesetz Nr 93/1992

und Ersatz von totem und lebendem Inventar ebenso wie finanziellen
Ersatz laut § 20 Gesetz 229/1991.

In Vertretung von Frau Hanna Run« geb. Czeczowiczka - Vollmacht in der Beilage
forder ich Sie laut § 9 auf Absatz 1 Gesetz 229/1991 im Sinne von Gesetz Kr 93/1992
Ihren Bertieb auf den Besitz welche zu dem Eigentum des Grossgrundbesitzes
Partschendorf gehören auszufolgen und zwar laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991
an ^^rau Hanna Kunz und gleichzeitig mache ich ihren Anspruch auf das tote und
lebendige Inventar geltend ebenso wie auf die Vorräte und Ersatzansprüche zur
Ermöp:lich der landwirtschaftlichen Erzeugung*

1/ Der landwirtschaftliche Besitz dessen Ausfok5:ung laut Gesetz 229/1991 verlangt
wird betrifft •# ^^ c>

a/ Immobilien welche in den Landtafeln von Ähren eingeschrieben sind
^/ ^ '•14 Grundbuch Partsc-.endorf eingetragen sind /siehe Hauptbrief/*•*••" Sedlnitz • •• w •

• " * ZaviSice ^ » » »
•• •• " Butovice w •• w »
" •• •• Pustöjov ^ »ff m

3/

0/
d/
e/

f/

ff

ff

ff

2/

Ihren Betrieb betreffen jene Irimobilien welche am Tag der InKrafttretung des
Gesetzes jene Immobilen in Besitz hatte und welche Sie noch besitzen und mit

diesen arbeiten«

Der Besitz welche unter 1/ angeführt ist wurde den Besitzern ohne Ersatz weg -
genommen laut Gesetz Nr 142/1947 in Zusammenhange mit der Revision der 1.
Bodenreform und laut Gesetz Nr 46/1948 bezgl. neuer Bodenreform. Die betreffen -
den Beweisunterlagen finden Sie in der Beilage.

Die Ausfolgung des Besitzes der berechtigte: Person Prau Hanna Kunz ist laut § 6
Absatz 1 Buchstabe b Gesetz Nr 229/1991 begründet

Die ursprünglichen Besitzer des Vermögens waren Irma Czeczowiczka geb. 20. 2. 1893
Gemahlin von Dr. Arthur Czeczoviczka welche am 22.11.1954 ohne Testament verstorben
ist. Dr. ArtuF Czeczowiczla geb. 8.8.1875 starb am 21.4*1957 ohne Testament als
Witwer. Hanna Kunz geb. Czeczowiczka geb. am 23. 1*1917, Erika Simon geb. an 20.8.1918
Berechtigte Person ist laut Verordnung § 4 Absatz 1 Absatz 2 buchstabe c/e Prau
Hanna Kunz. Sie ist einerseits ursprüngliche Besitzerin eines Teiles des land -
wirtschaftlichen Besitzes und andererseits Tochter der verstorbenen Dr.Artur und
Irma Czeczowiczka und Schv^ester von Prau Erika Simon.
Sie ist auch berechtigte Person auch für die Beansoruchung des toten und
lebendem Inventars ebenso wie für die Vorräte welche den ursprünglichen Eigentümern
ohne Ersatz enteignet wurden^ Im Zusammenhange mit den Vorschriften laut Gesetz
Nr 142/1947 und Gesetz Nr 46/1948. Zur Peststeilunr^ des Umfanges des Ersatzes
ist ein notariell begalubigtes Protokoll beigelegt welches die amtliche Schaetzung
vom 15.10.1948 enthaelt, zu Preisen vom Jahre 1948 und Aktenvermerk ueber die
Likvidation der Nationalverwaltung des Grossgrundbes tzes Partschendorf vom 26.5.
1950 einschliesslich der Beilagen die Aktiva und Passiva betreffend in vollem
Umfang. Weiters finden Sie in der Be läge
Aktenvermerk ueber die Uebernahme des Besitzes Partschendorf und deren Höfe 3o.9.48
Übersicht des Vermögens welches die Revision betraf laut Gesetz Nr 142/19Jf47
Kataster Neutitschein für Lataster Partschendprf mit Angabe der Bucheinlagen der
Parzellen und Kulturen Grundbuc. Nr Q 566 ^

Unterlagen ueber die Berechtigung von Prau Hanna Kunz dass mit ihr ein Abkommen
über die Ausfolgung abgeschlossen wird. In Vertretung von Prau Hanna Kunz ersuche
ich mir die Vereinbarung mit Prau Hanna Kunz vorzule en was die Ausfolgung anbelangt
welche Ihr Betrieb laut § 9/Absatz 1 verpflichtet ist abzuschliessen /§ 9/Gesetz
229/1991* In Vertretung von Prau Hanna Kunz - JUDR.O, Hordk



MARTON Ltd

Export - Import

Spälenä 49

110 00 PRAG 1

CZECHOSLOVAKIA

Telephone: 42-2/20 59 76
Telefax: 42-2/20 59 86

Benzina- Praha
Verkaufs lager VII
Svabiask^ho 17
730 20 Ostrava

Betr. : üufforderung zur üebergabe des landwirtsch* Vermögens
gem. §9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 bezgl. üenderung
der Vermögensverhältnisse im Sinne des Gesetzes Nr 93/1992
und Ersatz für Inventar.

In Vertretung von Prau Hanna Kunz geb. Czeczoiiiczka - Vollmacht in der Beilage
gemäss §9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 fordere ich hiermit Ihren Betrieb auf
die Immobilien wel he zu dem Grossgut Partschendorf gehören auszufolgen, u.z.
an Prau Hanna Kunz und mache gleichzeitig ihr Recht geltend für alles was
dazu gehorte.

1/

b/
0/
d/
e/
f/

die Ausfolgung wird verlangt für
a/ Immobilien laut Landtafel Nr 97

" •• saemt liehen im Kataster Partschendorf geführten Einlagen
" •• Kataster Sedlnitz
• • •* Zaviäice
•• • • Butovice
•• " *• Pust§jov

2/

^2.11.19

als Y/itv/er.

Ihren Betrieb betreffen jene Immobilien welche Ihr Betrieb bei in Kraftsetzung des
Gesetzes Nr 229/1991 in Besitz ha te und noch in Besitz hat xind diese verwaltet
Landwirtsch. Besitz unter Punkt 1 wurde den Ei/^entümern nach und nach entzogen
durch Gesetz Nr 46 und auf Grund der Bodenreform. Unterlagen sind dieser Aufforderung

beigefügt.
Die Ausfolgung obigen Besitzes ist durch § 6 Absatz 1/b und Gesetz Nr 229/1991
begründet.

3/ Die ursprünglichen Besitzer waren
Irma Czeczowiczka geb. 20.2.1893 Ehefrau von Dr. ..rtur Czeczowiczka welche m
ohne letzten ..illen au ainte.dr.bbei /-gestörten ist.
Dr. .rLur J.:e yzü^xnzkz. reh. G.C.lo 75 gest. 21.4#1957 ohne Testarrjent*
Hanna Kunz geb. 23« 1.1917
Erika Simon geb. 20.8.1918
Berichtigte Person gemäss § 4/Absatz 1 , Absatz 2, /c/e ist Hanna Kunz. Sie ist
einerseits Besitzerin des landwirtschaftl. Besitzes, aui.?serdem Tochter der verstor -
benen Dr. Artur und Irma Czeczowiczka und Schwester von Prau Erika Simon.

Ihr Betrieb uebernahm de:: Besitz welcher zu dem Grossgrundbesitz Partschendorf
geh'orte vom der Sch.esischen Spiritusfabrik nach Verstaatlichung des Grossgutes
Partschendorf. Prau Hana Kunz macht den Anspruch auf Restitution der Spiritusfabrik
geltend ebenso wie die Raffinerie des Gutes Partschendorf d.h. Ersatz auch auf
Vorraete und Inventay.und der Spiritiisraffinerie in vollem Umfang. i± Sn Bestandteil
der Unterlagen für RestutitAon bildet die Aufstellung der Aktivaxajulxt««bbai der
Spiritusfabrik Part schendorf.
In der Beilage erhalten Sie alle Unterlagen welche den Anspruch beweisen für Prau
Hanna Kunz zur Ausfolgung und üebergabe der Immobilien.
In Vertretung von Prau Hanna Kunz ersuche ich dass mir die Vereinbarung ueber die
AusfolgÄng der Immobilien vorgelegt wird laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991

mit Prau Hanna Kunz»
In Vertretung von Prau Hanna Kunz - JUDr. Oldiich Horak

P.S.: Die Gleichschrift ds. Schreibens erhalt
Chemopetrol k.p. Benzina
Spälen 5f Praha 1

Bank: Öeskoslovenskä obchodni banka, Na pffkopö 14, 1 10 00 Prague 1.

zum Zweck der Ausfolgung.

Account No. 924 043



MARTON Ltd

Export - Import

Spälenä 49 Telephone: 42-2/20 59 76

1 1 00 PRAG 1 Telefax: 42-2/20 59 86

CZECHOSLOVAKIA

AH die Gemeinde
Partschendorf
zu Händen des Burgermeisters

Partschendorf - Bez. Neutltscheln
Betr. t, Aufforderung zur Ausfolgung des

andwirtschaftlichen Besitzes laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229 /1991 bezügl.
Aendörung

^^^ Besitzverhaltnisse Im Sinne des Gesetzes 93/1992 und Ersatz des

toten und lebendem Inventars sowie Voraten und Ersatzforderung gem.§ 20 Gesetz
^^9/1991.

In Vertretung von Frau Hanna Kunz geb. Czeczowlczka - Vollmacht beigelegt -

fordere Ich laut § 9/Absatz 1 Gesetz 229/1991 Ihre Gemeinde auf die Immobilien
auszufolgen, welche zu dem Grossgrundbeslts Partschendorf gehören, gemS ss §

9 Gesetz 229/1991 Frau Hanna Kunz und gleichzeitig mache ich ihren Anspruch
auf totes und lebendes Inventar geltend, ebenso wie Ersatz Vorraten ebenso

finanzielle Entschädigung zur Sicherstellung des landwirtschaftlichen Betriebes.

1/ Landwirtschaftlichen Besitz deren Ausgabe lautG§setz 229/1991 verlangt wird sind
a/ Immol)llien eingetragen in den Lgndtafeln Nr 97 »±xg»lx|i||;Mi

b/ " •• •* den Einlagen Nr Im Hauptbrief Kataster Partschendorf
c/ •• " ^ '» •• •• ff ••

' n Sedlnitz
D/ •» » »' " " " " " •• Zavisice
e/ •• w ft ff ff ff ff fi ff Butovice
f/ n tt ff ff ff ff ff w ff Püstejov

Ihre Gemeinde betrifft die Ausfol.^ung jener Immobilien welche am Tage der InKraft tretun
des Gesetzes Nr 229/1991 in ihrem Besitz hatte und dzt Im Besitz hat und diese

verwaltet.

^ Landschaftlicher Besitz unter Punkt 1/ angeführt wurde dem ursprünglichen Eigentümer
nach und nach enteignet gemäss Gesetz Nr 142/1947 bezgl. Revision der 1. Bodenreform

und laut Gesetz Nr 46 bezgl. neuer Bodenreform . Die Unterlagen und Bewei e sind dieser
Auffoerderung beigefügt.
Die Ausfolgung an die nerechtigte Person Frau Hanna Kunz ist laut § 6/Absatz 1 Bachstabe

b/ Gesetz Nr 229/1991 begründet.

3/ Die ursprüglichen Eigentümer waren Irma Czeczowlczka /wie in den anderen Briefen/

L ut § 4 - Absatz 1 , Absatz 2/ Buchstabe c /e Ist Frau Hanna Kunz. Sie ist einerseits

ursprüngliche Besitzerin des lantirtschaftlichen Eigentums ausserdem ist sie die Tochter
der verstorbenen Dr Arthur Czeczowlczka, und Irma Czeczowlczka sowie Schwester von
Frau Erica Simon.

Sie ist j^iuch die berechtigte Person zur Beanspruchung des toten und lebenden Inventars

ebenso wie die Vorräte welche ohne Ersatz enteignet wurdem im Zusammenhange mit der

Durchführung laut Gesetz Nr 142/1947 und Gesetz Nr 46/1948. Zur Feststellung des

Ersatzes wird in der Beilage ein vom Norar be;laublgtes Protokoll beigelegt - mit

Bewer ung des obigen Besitzes vom 15.10.1948 • zu dem Wert des Jahres 1948 und

Aktenvermerk der Llkvldatlon der Nationalverwaltung des Grossgrundbeseltzes Partschen-

dorf vom 26.5.1950 Incl. Bellagen doe Aktiva und Passiva In vollem Umfange betreffend.

Weiters wird In der Beilage angeführt :

- Zuteilungs liste des landwlrtschaftl. lanisterlum (5sR vom 26.1.1949 Zn 1049/50-IX/B-22

fuer das Schloss von Partschendorf pro CSSS und dann Zuteilung fuer das Gemeindeamt.

-Aktenvermerk fuer die Felder von Partschenflorf und Hofe vom 30.9.1948
- Uebersicht des Bodenvermogens welches dem Gesetz Nr 142/1947 unterlag-Kataster

Neutltscheln pro Partschendorf laut Grundbücheeinlagen Nr 566
- Unterlagen welche Frau Hanna Kunz berechtigen damit mir Ihr ein Vertrag ueber die

Uebergabe der Immobilien abgeschlossen wird. /.

Bank: Öeskoslovenskä obchodnf banka, Na pf(kopö 1 4. 1 1 00 Prague 1 .
Account No. 924 043
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In Vertretung von Frau Hanna Kunz

JUDr Oldiich Hordk



MARTON Ltd

Export - Import

Begleitschreiben ITr 1/

Telephone: 42-2/20 59 76
Telefax: 42-2/20 59 86

Spälenä 49
110 00 PRAG 1

CZECHOSLOVAKIA

An die Hochschule
für Veterinarität und Pharmacie
in Bininn

uchulbetricb
zu Händen dds Direktors
Neutitschein

Betr.: Auff or:'eruns ^''^ui* Ausfoljung des landvdrtGchaftl.
Besitzes gemäss § 9 Art-1 - Gesetzt Nr 225/1991
3am.:lun;: - Aeaderj.ng der Besitzverhältnisse
für Giiind und Boden und anderem landwirtschaitl.
Besitz im SinuG des Gesetzes Nr 93/1992 - Samiiiluns;

und Ersatz für lebendem Lind totem lavontar :iOv.ie

Vorr'dts incl. finanzieller L'ntschaedigung /^ößiaess

§ 20 - Gesetz Nr 229/1991 - Sarrmlun-.
In Vertretun^:' v.n Prau Hanna Kunz geb. Czeczov.iczka, lege ich VolLiiaoht bei
er:.Uwhe ich gemaess 5 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 im Sinne Gesetzes Nr 93/1992
und ersuche Ihren Betrieb die Immobilien welche landv;irosch. Betrieb betreffen
und v.elche zu dex. Gx-^osseirund Besitz Pertschendorf gehören laut S 9 Absatz 1
Gesetz Nr 229/1992 an i'^rau Hanna Kunz auszufolgen und mache ich ^leichj^eitig ihr
Recht auf lebendes und totes Inventar geltendt e^-^^^so v;ie auf die Vorrate und

a f finan':.icllen i^Jrsatz für die Sichrerstelluns des landwirtschaftlichen Betriebes»

1/ Der lajid\virtschaftl. Besitz, desset: Ausfoli'un- laut Gei^etz Nr 229/1991
V rlan-t v ird b- trifft

a/ Imir.obilien welche in den lÄähr, Landes Grundbüchern eirin;et ragen sind

B/ ^ '•in den Einlagen des Katasters Partschendorf laut
Griind uch eingetragen sind sieh Ilr - laut Afstellunr im Schreiben
an d'^s Gemeindeamt Neutitschein

c/ Immobilien v.elche in den Grundbüchern betreffend Gedlnitz ein^^etragen sind
d/ " ". " " " Z.^viäice eingetragen cind
e/ •* " " " " Butovice eingetragen sind
7 " " ^ '» " Pustejov " ^ "

Ihren Betrieb betrifft die Ausfolgun:" jener Immobilien v eiche Sie laut Gesetz Nr 229
in Ber^utz haben und welche Sie heute noch bewirtschaften.

2/ L ndwirbscha i. liehen Besitz unter Punkt 1/ \7urden den Eigentümern ohne Ersatz
seg genommen l-^-ut Gesetz Nr 142/1947 be l;reffend die 1. Bodenreform ebenso wie laut G

Gecetz Nr 46/1946 bezüglich neuer Bodenreform* Boilcigcn sind dieser Aufforderung
als AAlage beigefügt»

Die Auüfol:::ung des Vernög:;nö der berechtigten Person Prau Hanna Kunz i^t durch § 6

begründet .Absatz 1 Buchstabe b/ - Gesetz Nr 229/ 1S91

3/ Die urspünglichen Besitzer des Vermögens waren Irma Czeczov/iczka geb. 20.2.1893
Ehcfr.QU von Dr. Arthmr Czeczov/iczka welche am 22.11. 1954 ohne Testamenthinter-
lassun- ver-jorben ist. Dr. Arthur Czeczowiczka : b. 8. G. 1375 welcher am 21.4.
1957 als Witwer ohne Testamontshinterlassung verstorben ist.
Hanna Kunz geb. am 23.1.1917
Erika Simon geb. 20.8.1918

Die berechtigte Person laut S 4 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe c/e iGt Prau
H. nna Kunz, sie ict einerseits ursprüngliche Eigentümerin eines Teiles des
landwir schriftlichen Besitzes, ausserdem ist sie die Tochter der verstorbenen Artur
und Imra Czeczowiczka und Schwester von Prau Erika Simon.
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Prau Hh .^^a Kund ict die beteohtir^te Person velcho den i\ntrag auf den
Ersatz für das lebendige^^und tote InvoBtar geltend machte ebenso v.ie auf die
Vorräte welche den urc:prun.^lichen Eigentümern cntei^-^net wurden ohne iSrsatz
im Zusammonhaoge mit den Verornun^j^en luut Gesetz Ur 142/1947 und Gesetz
Kr 46/1948* Z r J^'eststellung de:: Ümfanges des Ersatzes beiindet sich in der
Beilage das notariell beglaubigte Protokoll bezü^^lich des amtlichen Guth-i::s^ns
vom 1^.10,1948 zn ?r^3i<->ia voia Jn-z-ro lO^lL iu.'^l Alct'MV^ .rva -rh der Lilcvidntions

Ptevijion ^^.cr Trt: oiiftlV'^T'/atum^o de Grossgrundboiöitzes Partschendorf vom 26.5.1950
einschl. der Aktiva und Passiva des Gutes in vollem Umfang, V/eiters finden Sie
in der Beilage den Aktenvermerk ueber die Uabernalime des Besitzes undderen
Höfen vom 3 0.9 •1948.

dia Uabersicht des Bodenbesitzes v;elcheG der Revision unterlag laut Gcse:z
142/1947 - Katarjter Neutitschein für das Katasteram in Partschendorf gemäss
Büchereinlagen Parzellen und Kulturen - Nr de^ Grundbuchvermerkes nr566

Die Unterlagen für die Berechti:^ung von i'rau Hanna Kunz darüber dass mit
ihr eine yoreinbarunr- über die AusfoX^ung gemacht wird

In Vertretung von l«^rnu Hanna KunÄ ersuche ich dass mir die Vereinbarung
über die Ausfolgun: vor,9^elegt v.ird, \:'elche Ihr Betrieb als verpflichtende
Person gemäss Ji 9 - Absatz * Gesetr Ur 229/1951 betrifft«

In Vertretung von Prau Hi.nna Kunz
Dr. Oldiich Ilorak

Liebe Hanna - bi te entschuldiige die Tipprehler - es ist nicht so einfach
die rechtliche Sprache zu übersetzen.

weitere iJiaGab-jn bezv;. deren Ucborsetzutig folgen ehestens.

Alles Liebe - Ev

\
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CZECHOSLOVAKIA
Waolder der Ss« Republik
Betrieb Frenstat p/RadhoStem
zu Httiden des Direktors
744 Ol Prenetät p/Radhoätem

Betr. : Aufforderung der Auafolgung des
landwlrtschftliehen Besitzes gemäss § 9 Absatz 1
Gesetz Nr 229/1991 bezgl. Aenderuag der Besitzverhaltniss von Bodenbesitz
und anderem landwirtschaftlichem Besitz laut Gesetz Nr 93/1992 und
Ersatz von lebendem und toten Inventar ebenso wie Vorräten und
finanzieller Entschädigung gemäss § 20 Gesetz Nr 229/1991

In Vertretung von Frau Hanna Kixnz geb» Czeczowlczka , laut beil. Vollmacht fordere ich
Sie laut § 9 Absatz 1 • Gesetz Nr 229/1991 auf, ab nso siehe Gesetz 93/1992 die
Immobilien ktere landwirtschaftlichen Besitz den Grossgrundbesitzes Partschendorf
darstellen laut § 9 Absatz 1 Gesetz 2*9/1991 an Prau Hanna Kunz auszufolgen und
Glichzeitig mache ihren Anspruch auf Ersatz für das lebende und tote Inventar
geltend ebenso wie für die Vorräte und Ersatzleistung in finanzieller Hinsicht
für landwlrtschftliehen Betrieb*

1/Dar landwirtschaftliche Besitz welcher laut Gaset Nr 229/1991 verlangt wird
betrifft
a/ Immoblen welche als Eiegntum in den mähr. Grundbüchern unter Nr 97 angeführt
sind
b/ Immobilien welche In den Grundbüchern betreffend Grossgrundbesitz Partschendorf
angeführt sind - siehe Hauptbrift /IT Nummern/
c/ Immobilien welche in den Grundbüchern betreffend Sedlnltz - siehe Hauptbrief
angeführt sind
d/Immobilien welche in den Grundbüchern betreffend Zavlslce angeführt sind -
Hauptbrief
e/ Immobilien Vielehe in den Grundbüchern für Kataster Butovice /siehe Hauptbrief

angeführt sind
f/ Immobieln welche PustSjov betreffen und in den Grundbüchern vermerkt sind
/siehe Hauptbrief/

Ihren Betrieb betrifft die Ausfolgung jen^r Immobilien welche zum Stichtag der
Inkrafttretung des Gesetzes Nr 229/1991 welche Ihr Unternehmen in Besitz hatte
und welche Sie auch jetzt noch besitzen und bewirtschaften.

en
Der landwirtschaftliche Besitz welcher unter Punkt 1 angeführt ist wurde den ursprünglick
Eigentümer nach und nach enteignet gemäss Gesetz 142/1947 bezgl. 1. Bodenreform
und laut Gesetz Nr 46/1948 bezueglich neuer Bodenreform. Betreffende Beweise und

und Unterlagen altkd als Beilage dieser Aufforderung beigelegt.
Die Ausfolgung der berechtigten Person Prau Hanna Kunz ist durch Verordnung laut § 6
Absatz 1 Buchüabe b/ Gesetz Nr 229/1991 begründet«

3/ Die ursprünglichen Eigentümer des obigen Besitzes waren Irma Czeczowlczka geb.
20.2.1893 Gemahlin von Herrn Dr. Arthur Czeczowlczka welche am 22.11.1954 ohne
Testament verstorben ist. Dr. Arthur Czeczowiozka geb. 8.8.1975 starb am 21.4.1957
als Witwer ohne Testament. Hanna Kunz geb. 23.1.1917t Erika Simon geb. 20.8.1918.
tt Berichtigte Person gemaess Verordnung laut Paragraf 4, Absatz 1/2/c/a ist Prau
Hanna Kunz, sie ist einerseits ursprüngliche Besitzerin eines Teiles des land -
wirtschaftlichen Besitzes und Tochter der verstorbenen Irma und Dr. Arthur
Dzeozowlozka und Schwester von Prau Erika Simon.

Sie ist berichtigte Person auch für die Beanspruchung des lebenden und toten
Inventars ebenso wie für die Vorräte welche den ursprünglichen Eigentümern des land -

wlrtsch aftlichen Besitzes ohne Ersatz enteignet wurde in Zusammenhange ml GesetzNr 142/1947 und Gesetz Nr 46/1948. Zur Peststellung der Hohe des Ersatzes
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) r
lege ich in der Beilage das notariell beglaubigte Protokoll über die BewertungvoÄ 15. 10. 1948 bei zu den Preisen vom Jahre 1948 ebenso vde den Aktenvermerk
der Likvidationsrevision des GrossgrundbesitzeB Partschendorf von der Nationalverwa
vom 26*5.1950 einsch. der Aufstellung ueber die Aktiva und Passiva des Gutes.
Ausserdem erhalten Sie in der Beilage :

Uebernahmsbescheinung des Bodenbesitzes von Partschendorf und der betreffenden
Hofe vom 30.9*1948.

Übersicht ueber den Besitz welche der Rewision laut Gesetz unterlag - Gesetz
142/1947 Katasteramt Neutitschein tur den Kataster Partschenflorf laut Bucheinlagen
der Parzellen und Kulturen unter Grundbuchnummer 566.

Die Unterlagen welche dieBJJerecht igung von Prau Hanna Kunz beweisen dass mit Ihr
die Vereinbarung ueber die Ausfolgung der Immobilien abgeschlossen viird.

Zuteilunp:sverzeichnis des Ministeriums für Landwirtschaft der 5sl. Republik
vom 29.11.1949 Aktenzeichen Nr477/50 bezüglich Zuteilung des Waldbeseitzes
von Partschenflorf der Staatswaelderregionr

In Vertretung von Prau Hanna Kunz ersuche ich mir die Vereinbarung vorzulegen laut
welcher die I mobilien ausgefolgt werden welche Ihr Betrieb als Verpflichteter
laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 mit Prau Hanna Kunz absch^iesst.

In Vertretung von Prau Haana Kunz

'

Itun^

JUDr. Oldfich Horäk
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An die landwlrtechaft liehe
Genossenschaft Stauding
zu Händen des Versitzendes

PustSJov /Bodenwald/

Bez« Neutitschein
Betr. t Axifforderung zur Ausfolgung des

landwirtschaftlichen Besitzes
laut § 9 Absatz 1 - Gesetz 229/1991
bezüglich der Aenderung der Vermogeasverhaeltnisse von Grund und
Bodeneigeatum und anderem landwirtschaftlichen Besitz laut Gesetz
»r 93/1992 und bezgl. Ersatz für totes und lebendes Inventar ebenso
wie Vorraete und finanzielle Entschaedigung gemaess § 20 -Gesetz
Hr 2229/1991*

IN Vertretung von Prau Hanna Kunz geb. Czeczowicka laut Vollmacht welche ich beilege
fordere ich Sie hiermit laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 und Gesetz 93/1992
Ihre Genossenschaft auf den landwirtschaftlichen Besitz auszufolgen welche zu der
zu dem Grundgrossbesitz Partschendorf gehören - laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991,
Prau Hanna Kunz auszufolgen und gleichzeitig mache icn ihren Anspruch auf das

lebende und tote Inventar geltend, ebenso wie auf die Vorräte und finanzielle
Entschaedigung für die landwirtschaftliche Erzeugung.

1/ der Landwirtschaftliche Besitz dessen Au: folgung verlangt wird betrifft gemäss
Gesetz 229/1991

a/ Immobilien in dem Mahr. Grundbuch eingetragen sind

^/ * welche im Kataster Partichendorf eingetragen sind -siehe Hauptbrif

c/

d/

tf

11

e/

" Grundbuch Sedlnitz eingetragen sind -

- im Kataster Zavisice ^ •• •

- ft •• Butovioe ^ w .

ff ff

f/ tf Puatejov ff ^ tf ff

Ire Genossenschaft betrifft die Rückgabe kener Immobilien welche zum Tage der
Qesetzbestimmung Nr 229/1991 im Besitz hatte und welche noch in Ihrem Besitz sind
und welche von Ihnen bewirtschaftet werden.

2/ Landwirtschaftlicher Besitz welcher unter unter Punkt 1/ angeführt ist wurde
den Besitzern nach xind nach laut Gesetz Nr 142/1947 bB*gl. 1. Bodenreform
und laut Gesetz Nr i 46/1948 bezgl. neuer Bodenreform enteignet wurde.
Unterlagen in dieser Hinsicht sind dieser Aufforderung beigefügt.

Die Ausfolgung obiger Immobilien der berechtigten Person Prau Hanna Kunz ist durch
Bestimmung laut § 6 - Absatz l/b Gesetz Nr 229/1991 begründet.

3/ Die ixrsprüngliehen Eigentümer waren Irma CzeczowiBzka geb. 20.2.1893 Ehefrau
von Dr. Arthur Czeczowiczka welche am 22.11.1954 ohne Tests, ent verstorben ist

Dr. Arthur Czeczowiczka geb. 8.8.1855 welcher 21. 4# 1957 als Witwer ohne Testament
verstorben ist, Prau Hanna Kunz geb. 23.1.1917f Erika Simon geb. 20.8. I9I8.

Die berechtigte Person laut § 4 Absatz 1/2/o/e ist Prau Hanna Kunz. Sie ist einerseits
ursprüngliche Eigentümerin des landwirtschaftlichen Besitzes, ausserdem Tochter der
verstorbenen Dr.Arthur und Irma Czeczowiczka und Schwester von Prau Erika Simon»
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Prau Hanna Kun« ist die berechtigte Person auch für das lebende unt tote Inventarebenso wie Vorraten welche den ursprunglichen Eigentümern ohne Ersatz beschlagnahmt
wurdet im Zusammenhang der gegen sie geführten Vorgange», gemäss Gesetz Nr 142/1947
und Gesetz Nr 46/1948. Um den Umfang zu belegen finden Sie in der Beilage das
norariell beglaubigte Protokoll ueber die amtliche Bewertung vom 15.10.1948 zu

Preisen von 1948 und Aktenvermerk der Likvidationsrevision der Mationalverwaltung
des GroBsgrundbesitzes Partschendorf vom 26. ?• 1950 eischl. Beilagen die Aktiva und

Passiva betreffend des Gutes in vollem Umfang. Weiters finden Sie in der Beilage t

Aktenvermerk der Uebernahme der Feldwirtschaft von »artschendorf und deren
Höfen vom 30.9.1948

Uebersicht des landwirtschaftlichen Besitzes welcher laut Gesetz 142/^947 - laut
Kataaster Messamt in Neutitschein unterlag für Kataster Partschendorf gemäss
Bücherauszug, Parzellen und Kultxiren Nr es Grundbuches 566.

Die Unterlagen welche Frau Hanna Kunz berechtigen dass mit ihr eine Vereinbarung
abgeschlossen wird die Immobieln zu uebe tragen.

In Vertretung von Frau Hanna Kunz ersuche ich dass mir die Vereinbarung ueber die
Ausfolgung der Immobilien vorgelegt wird welche Ihre Genossenschaft verpflichtet
ist abzuschliessen laut § 9 Absatz 1 • Gesetz Nr 229/1991 und die mit Frau Hanna Kunz.

f

I

In Vertretung von Prau Hanna Kunz
Dr. Oldfioh HorÄk

M
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11.12,1992 742 42
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An die landwirtschaftliche

Genossenschaft In

Sedlnlte

bezirk Neutltsoheln

Betrat Aufforderung zur Ausfolgiaig des landwirtschaftlichen Besitzes
gemäss § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 bezueglich Aenderung
der Eigentumsbeziehungen für Grund und Boden - und Gesetz Nr 93/1992
und Ersatz des toten imd lebendigen Inventars ebenso wie Vorraete und

Ersatz gemaess § 20 Gesetz Nr 229/1991

In Vertretung von Frau Hanna Kunz geb. Czeczowlczka, laut bell. Vollmacht
fordere ich Sie laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr 229/1991 und Gesetz Nr 93/1992
xaf Ihre Genossenschaft die Immobilien v?elche zu dem Grossgrundbesitz
Partschendorf gehören auf diese auszufolgen gemäss § 9 Absatz 1 § 229/1991
Prau Hanna KxmA aixszufolgen und gleichzeitig mache ich ihr Recht geltend
für totes und lebendes Inventar ebenso wie ± Ersatz und Entschaedigiing
zur Sicherung des landwirtschaftlichen Betriebes.

1/ Der landwirtschaftliche Besitz desssen Ausfolgung verlangt wird
betrifft laut Gesetz

a/ Immobilien welche in en Mahr» Grundbüchern unter Nr 97 als Eigentum eigeschrle«
ben sind

b/ Immobilien - siehe Hauptbrif /Kataster Brtschendorf/
0/ w ^ ^ w tt Sedlnitz
d/ •• - ti •• ,» ZavlSlce
e/ ^ . « ff ff Butovloe
f/ '' .1 ft 11 »f Pustgjov

Ihre Genossenschaft betrifft die Ausfolgung jener Immobilien welche laut
Gesetz Nr 229/1991 in Ihrem Besitze sind

2/ Lanwirtschaftlicher Besitz unter Punkt 1/ wurden nach und nach den Eigentümern
beschlagnahmt gemaess Gesetz 142/1947 betreffs 1* Bodenreform \ind laut Gesetz
Nr 46/1948 bezueglich 2. Bodenreform. Unterlagen sind dieser Aufforderung

beigefügt«

Die Ausfolgung obiger Immobilien an Prau Hanna Kunz ist berechtigt und
begründet laut § 6 Abtz 1/b Gesetz Nr 229/1991

3/ Die ursprünglichen Besitzer waren Prau Irma Czeczowiczka geb, 20.2.1993 -
Ehefrau von Herrn Dr Arthur Czeczowiczka welche am 22.11.1954 ohne Testament
verstorben ist, Hanna Kunz geb. 23. 1.1917 Erika Simon geb. 20.8.1918.

Die bel?echtigte^ Person laut § 4 Absatz 1/2/o/a ist Frau Hanna Kunz, sie ist
einerseits ursprüngliche Eigentümerin des landwirtschaftl. Besitzes und Tochter

der Verstorbenen Dr. Arthpur und Irma Czeczowiczka und die Schwester von Erika
Simon.

Prau Hanna Kunz ist auch die berechtigte Person für Beanspruchung des lebendigen und
toten Inventars ebenso wie für die Vorrate welche des uirspün-rlichen Besitzern
beschlagnahmt wurden. Im Zusammenhcinge mit den Vorgängen gegen die genannten laut
Gesetz 14/1947 und 46/1948. Als beleg für den Umfang ist der notariell beglaubigte

Beleg X vom 15.10.1948 zxam Wert von Jahre 1948 beigelegt ebenso wie der Aktenver -

merk der Nationalverwaltung des Gutes Partschendorf

,
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vom 26.5.1950 einschl. aller Aktiva und Passiva des Gutes. Ausserdem Istm der Beilage t

Aktenvermerk der üebernahme des Betriebes Parzschendorf und deren Höfe
vom 30.J.1948

üeberslcht des Bodenbeseltzes laut Revision laut Gesetz 142/1947
des Katasters Neutltscheln für Katastralamt Partschendorf laut Grunbuoh
elnlagen der Parzellen und Kultur laut Grundbuch Kummer 566.

Unterlagen für Berechtigung von Prau Hanna Kunz dass mit Ihr die Vereinbarung
ueber die Uebergabe abgeschlossen wlrd-

In Vertretung von Prau Hanna Kun« verlangte loh dass mir die Vereinbarung der
Uebergabe vorgelegt ivlrd welche Ihre Genossenschaft als verpflltende Person
vereinbart gemäss § 9 Absatz 1/ Gesetz 229/1991 mit Prau Hanna Kunz. .

In Vertretung von Prau Hanna Kunz

Dr, Oldfioh Horäk
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Seznam pfiloh k uplatneni näroku na zeraö^lölsky majetek
podle ustanoveni zakona 229/91 ^:b ve znöni novel a vyzvy
k vydani zem§d§lskdho majetku ,inventäfe a zösob podle
zakona 229/91 Sb a ve znöni novel uröSn/ch pozemnovemu
üfadu V Novem Jiöinö a povinnym osobäm na statek
Bartoäovice,okr. Novy Jiöin zestätnöneho podle zäk*

142/47 Sb k 1.10,1948

l.Plna moc advokatni kanceläfe JUDr^Oldficha Horäka.

2.Plnä moc substituce kanceläfe JUDr.O.Horäka na
Fridolina ' okorneho ,Pustä Polom 218, okr. Ooava

3 .Xerokopie vyzvy k oprövn§nym osob^.m-Vysokö §kola vet«
a farmaceutickä v Brn§,ökolni zemedel£:ky podnik
V Novöm Jicine,Zemedelske druzstvo Studenka se sidlem
V Pustejove,Zemedölske druzstvo Sedlnice, Lesy Cesk^
republiky, lesni zävod Frenstat p.H.,Obecni üfad
Bartosovice,Stätni rybäfstvi Ostrava, Benzina, odbyt.
sklad Ostrava, Slezsky lihovarnicky prumysl Opava.Urceno
pro pozemkovy fond, a pozemkovy üfad Novy Jiöin.

4.Potvrzeni Generölniho konzulätu GSR v Londynö o ös*
stätnim obcanstvi Hanny Kunzove.Uröeno pro Pozemkovy üfad.

5.0sv§döeni o ös.stätnim oböanstvi Dr.Arthura Czeczowiczky.
Uröeno pro Pozemkovy üfad.

6.Prävni akt o dödictvi po Dr.A*Czeczowiczkovi.Urceno pro
Pozemkovy üfad.

7«Prävni akt o dSdictvi po Irmö Czeczowiczkove.Uröeno pro
Pozemkovy üfad.

BoPravnf akt o zfeknuti se^tiick^ho präva ve prospSch Hanny
Kunzov^.Urceno pro Pozemkovy üfad.

9.Prövni akt o zfeknuti se vlastnick^ho präva ve prospöch
Hanny Kunzove.Uröeno pro Pozemkovy üfad.

lO.Opis causa restituce statku Bartoäovice podle z6k. 128/46 Sb
vymaz zabraneho äidovskeho majetku Gestapem.Urceno pro

Pozemkovy üfad.

ll^Opis cusa restituce lihovaru Bartosovice podle zäk. 128/46
o vymaz zabraneho majetku 2idovskeho Gestapem.Uröeno pro
Pozemkovy üfad.

12.Rozhodnuti ministerstva CSR o revizi prvni pozemkove
reformy na statek Bartoäovice ö.j. 6308/48-IX/R-12 ze dne
15. 4-1948, podle zakc 142/47 Sbo

l3*Rozhodnuti ministerstva zemedelstvi &R o reve'zi I. pozemkove
reformy na statek Bartosovice ö.j. 6309/48/IX/R-12 ze dne
15«4.1948 podle zäk. 142/47 Sb

l4«Rozhodnuti ministerstva zemo&R revizi prvni pozemkove
reformy na statek Bartoäcvice c.j. 6306/48-IX/R-12 ze

dne 15*4 .1948 podle zakona 142/47 Sb«

l5»Zruseni ponechöni püdy v revizi I.poz. ref. zestätneneho
podle zak. 142/47 Sb ö«j. 43ol46/50-IX A 21 ze dne 28o8a950.

Sb
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lö.Vyhläska okresniho nörodniho vyboru v Novem Jiölnö ze dne
12. li^. 1948 c.j, 611/Oe-29/4^l949-IX o nov^ pozemkovö
reformö na statek Bartosovice,podle zakona 46/1948 Sb.

l7.Vym§r Okr.när. vyboru v Novem Jiöinö ze dne 30.9*1949
zn 611/06-29/4-1949-IX o fizeni zestatneni statku Bartosovice
podle zakona 46/1948 Sb.

IS.Vypis z moravskych zemskych desk öislo vloSky 97 majetku
statku Bartoäovice,okr. Novy Jiöin pro k.ü. Sedlnice.

19«Vypisy z pozemkove knihy pro k.ü. Barto§ovice,okr. Novy
Jiöin öisla kniho vlo2ek 362,363,364,366,432,648,649,
650,651,652,653,654,567,44 2,563,478,483.

20.Vypisy z pozemkovö knihy pro k.ü. Sedlnice,öislo krih.

vlo2ek 836,839,932,

21.Vypis z pozemkov^ knihy pro k.ü. Zäviäice
Öislo knihoVlozky 512

22.Vypis knihovnich vloSek pozemkove knihy pro k,ü«
Butovi ce, okr. Novy Jicin cislo knih.vlozky 434,519,
521,677,602,

23.Vypisy z pozemkove knih;>' RBtejov,okr. Novy Jicin,
k.ü. Pustejov, öis. knih. vlozky 579,586,563,

24.Souhrny pfehled pozemkoveho majetku podroben^ho
revizi podle zakona 142/1947 Sb okresnlho möfickeho
üfadu Novy Jiöin podle k.ü.Bartoäovice, Puste jov,
Sedlnice,Butovice a Zävisice.

25. Pfehled pozemkoveho majetku statku Bartoäovice podrobenäho
revizi podle zakona 142/1947 Sb pro k.ü. Bartosovice,
öislo pozemkoveho archu 566 podle parcel,vymer a kultur
a pro knih.vlozky k.ü. Bartosovice zestätneneho k

1,10.1948

26. Pfehled pozemkoveho majetku podrobenöho revizi podle
zakona 142/1947 Sb majetku Statku Bartosovice, okr.
Novy Jicin pro k.ü^Pustöjov, öislo pozemnostniho arch 496
podle parcel,vymör a kultur a pro knih.vlozky k.ü.
Pustejov zestatnSneho ke dni 1.10. 194B.

27. Pfehled pozemkoveho majetku statku Bartoäovice podroben^ho
revizi podle zakona 142/1947 Sb pro k.ü. Sedlnice, öislo
pozemnostniho archu 1881 podle parcel,vymör a kultur a
pro knih. vlozky k.ü. Sedlnice zestätneneho ke dni
1.10.1948*

28. Pfehled pozemkoveho majetku podrobenöho revizi podle
zakona 14 2/1947 Sb majetku statku Bartosovice, okr.
Novy Jiöin pro k.ü. Butovice, öislo pozemnostniho
archu 570 podle parcel,vym§r a kultur a pro knih^vlozky
k.üo Butovice zestätneneho k 1.10.1948

29.Zäpis o pfevzeti polniho hospodäfstvi ze dne 30.9*1948
majetku statku Bartosovice, okr. Novy Jiöin.

30.Zäpis o pfevzeti majetku statku Bartoäovice ze dne 29*9. 1949
pfevzeti zestätneneho majetku podle zakona 46/1948 Sb.
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31*Protokol ze dne 15.10.1948 o zjiätenl a ümdnimu ocenöni
Sivöho ,mrtveho inventafe,zösob azem. investic na majetku
wStatku ßartosovice zestatneneho podle zr^kona 142/1947 Sb
ke dni 1.10.1948

32.Zöpis likvidaöni komise na narodni spravö velkostatku
BartoSovice ze dne 26.5*1950 provedeneho stanovenou
komisi vöetng zjiätöni finanönich aktiv majetku
statku Bartoöovice zestatnSneho k 1.10.1946

33oAkt ministerstva zemedSlstvl CSR ze dne 28.11.1949 o
ö.j. 4774/50 pfid§lu lesniho majetku statku ßartosovice
podle zäkona 46/1948 £bo

34«Akt ministerstva zemed§lstvi CSR ze dne 21.10. 1948
pfidelovem fizeni k revizi majetku statku ßartosovice

podle Zckona 142/1947 Sb zestatneneho k lol0.1948o

35. Akt ministerstva zemedelstvi CSR ze dne 26.1.1949 o
pfid^lu zämeckeho arealu statku ßartosovice, okr. Novy Jiöin
podle zäkona 142/1947 Sb, zestatneneho k 1.10.1948

36.Vym§r ministerstva zemSdölstve CSR ze dne l5oXII.1948
stanoveni rozsahu znarodneni lihovaru a rafinerie lihu

majetku statku ßartosovice, c. j. 136.109/1948 .Urceno
pro Pozemkovy üfad Novy Jicin,Slezsky lihovarnicky a
napojovy pri!imysl Opava a Benzinu,odbytovy sklad Ostrava«

37.Protokol ze dne 9.prosince 1948 o zjiätöni a stanoveni
rozwsahu znarodneni podniku lihovar a rafinerie lihu
statku ßartosovice, okr. Novy Jicin,uröenoPoz«üf .Novy JiSin

38.Protokol ze dne 14.12.1948 o vymezenl nemovitosti patfici
lihovaru a rafinerii lihu ßartosovice. Urceno pro
Pozemkovy üfad Novy Jicin,Slezsky lihovarnicky a napojovy
prümysl Opava a Benzinu,odbytovyv sklad Ostrava*

^LJ^•^• • • • • • •

Pfedal podle plii^ moci substituce
kanceläfe JUDr Joidficha Horäka
Fridolin Pokorny ,Pusta Polom 218
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ÄDVOKÄTNf KANCELAft
JUür Oktfich HORAK

ADVOKATmm

I
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V Praze dne 11,12«1992

t

9 •

• •

Vyaokä äkola veterlnäml a
farmaoeutiokä v BmS
Skoljii zemSddlsk;]^ podnlk

k rukäm fadltaLa

741 00 Nov^ Jiöln
.

*f

VSc:
• v

2^zva k vydäni zemödSlsk^ho ioiajetkd'podle § 9 ddät*!,
zäk.S, 229/1991 Sb«, o uprard vlaatnlok^ch vztah& k pAdd
a jln^ma zamgdSl^sk^i^ majelku « znSnf zäkont*. S« 93/1992 Sb»
a k nähradd ii.-r6ho a mrtY^ho inventäf• , jdko 2 * 1 zäsob
vöetnS poskytnati flnanSnicli. nährad. podle $ 20 zäk.Sls.
229/1991 Sb.

-'
I • •

/• r .

f -^
t ••

Y zaatoupanl panl lanny K u n. 2 o t^,
rozenö Czeczolrlozkovi^t , plnou moo- pfipojuji, yyzj^yäia tlmto
podla § 9 odst.l/ zäk.ö* 229/1991 Sbo va znönl zdkona 61a^93/
1992 Sb^ V£ä podnlk k vydänl naoaovitostl, ktarö jsou zerngdSlsk^
ma^jetkem tvoficla valkoatatek Bartoäovlca, podle § 9 odst»!/
zäk« 5^3 «229/1991 Sb« panl HannS Kunzovöa soudaanS uplat«-
nu'ji jejl prävo na nähradu äivöho a mrtvöho inventäfe, jakoi i
zäsob vöetnö poskytnatl finanönlch näJarad k zajiä.tönl provozu
zemödSlskö vyroby«

1« Zem&d§lsbj^A oajetkem, jeho2 vydänl se podle
zäk^ö« 229/1991 Sb. poiadaje , jaoa

a/ nemo vi tos ti zapsantf ve yl.&r 97 zemskj^ch .desk moravsk^ch,

b/ nemovitosti zapaan^ ve vIoSkäcli »• 362t363f36it366,432,
648, 649,650,651^652, 65^, 654, 666, 567,563,-478,483 poz«
knihy pro kat« uzemf BartoSovlce^ .

c/ nemovitosti zapsan^ ve vloikäch öle« 836,839,932, poz.knihy
katauz« Sedlnice,.

d/ nemovitosti zapsanii ve vl.ö*; 512 poz.knihy kat.uz* Zäviäioe,
•

. •
, . ,'

e/ nemovitosti zaj^sanä ve vloikäcä 81s# 434,519,521,677, 602,
pozaknihy katluz* Butovice, - ^ - .

f/ nempv:^tosti zapsan^ ve vloäkäch ßl8# 579,586,563 poz^knihy
kata uz* PustSjp^«

VaSeho podniku se tj^kä^vydänl täch z v^Se
uvedenycli nemovitosti,kter^ mSl ke dni uSinnosti zäkona his.
229/1991 Sb« ve av^m dr2enl a ktertf doaud drii a s nlmi hospo«»
daM«
2# ZemSdSlskjf majetek uveden;]^ pod boden labyl
jejich vlaatnikAa odnat bez nährady postupea podle zäkona
öla« 142/1947 Sb«, o revizi prvnl pozemkcvtf reformy, a podle
zäk«6# 46/1948 Sb« o novtf pozemkov^ reformS« Soklady o toa
jaou pJipoJeny v pflloze töto) vj^zvy#
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Vydänl tohoto majetka oprävnön^ osobSt panl

Hanno Kunzov^, je odAvodnöno ustanovenlm § 6 odst.l/
pfam.b/ zäk.ö. 229/1991 Sb,

3^ Piiyotoliai vlaatr^lky aveden^ho majetku byli

Irma Czeozowiczkovä ^nar^zend dna 20.2.1893» manSelka
dr, Arthura Czeozowiczky , kterä zemfela dne 22.11.1954»
bez zävöti, . . .

'
,

dr. Arthur Czeczowiczka,narozenj^ dne 8.8.1875f kter^ zemfel
dne 21. dubna 1957, bea z4vSti jako vdovec ,

Hanna Kunzovä, narozenä dne 23.1.1917,

Eri^ka SimonovÄ, narozenä.dne 20.8.1918.

^" ÖprävnSnou öäobou pedle-uat. §4 odat.l/, od8t.2/
plam.cAe/ je Hanna' KonzovÄi Je' jednak pftvodni lastnicl
ßdati 2emSdölak^flo majetku jednaik je doerou aeafelj^oh dr.

Arthura a Iraiy Özeczowiozkov^oh ä^ aeatrou Eriky S^monovÄ.

Je oprävnSnou oaobou t^2 k'upiatnänl'präva na
nähradu iivöho a mrtv^ho invetäfe, jako2 1 zä80b,kter6 byly

pAvodnlm vlaatnlküm zemödölsk^ho majetku odnaty bez näU

hrady V aouvisloeti a opatj^enlm^ veden^mi proti nim podle

zäk.6. 14?/1947 Sb.,. a zäk.6. 46/1948 Sb. Ke zjiätänl rozaa-

hu töto nährady. 8ß.y pflloze p^eöklädd hotäfaky ovSfeny

protokol o ttf^dnim. ocenSnl funäa inatruktu ze dne 15* 10*

1948 v\.cenäcA Jf-oku 1948 a zäp^a o likvldaSnl r'evizi närod-

nl aprävy velkoatatku lartoSovice ze dne 26.5.1950 vcetne

^flloh a aktivech a paalvecl^. atatku plri^m rozöahU.Mle
fse V pHloze pfedklädaji ; .. . • \

- zäpia o pfevzetl polnlho hoapodäüSotvl statku Bartoäovice

a jeho dvorÄ ,ze dne 30.9.1948, .

- pi^ehled pozemkovöhio majetku podroben^h-d reTizt^podle
- zäk.«. 142/1947 Sb^, .kataatrdlniho möflßak^ho ufadu v

NOY^m Jiölnö, pro kat.uz. lartoäovice podle knihovn£ch
'vlo2ek, 'parödl a'kultur, 8l8.' poziarchtt 566.

- doklady od4vo4nttjicl Qprävnönoät.päni Hannjf KunzovÄ
k tomu. aby a ni byla uzavfena dohoda o vydani nemovitoeti.

V zastoupenf panl Hanny'^Kunzov4.iad4m,aby ml

•byla pfedloiena doäoda p yydäni-nemovitoatl^kterou Väi pod-

nik jako poyinnioaoba uzavfe podle § 9 odat.l/ zäk.S*

i29/199l'Sb. ö päni'Hannou Ktinzövou.- '^--
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» .• — sJ Y zaatoüpenl pani Ha^y Kunzoy^
JUDr.OldMch- Horäk
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ADVOKATNl KANCELA^
JUDf.OldhchHORÄK

ADVOKAT
ttl0lPnirui2,J«6nA2i

'' .*

V Praze dne 18,12.1992
• > -.

t >. <:< >

-'X

• V

i r

'
TöSlnsicä 54/:.,';

710 00 8t r a V a

y -^
t • i

» *

.«.

• .. X
^ ... '.V

VSc:

.4
r*

v^zva k vyddnl zemädölskäho majettai ppdle §'

9

^?.^,b 1 zäkona öfslo 229/1991 Sb.'.o dpravö k vlast-
nickych vztaJiiJk pii(^ö a jlnömu zerngdölak^ma xnajetkave znönx -zäköna öf s. 95/1992 &l^.• a k nährad6 2iv6ho
a mrtjäho;inxentä?e,jako2 i zä^pb v^etnö^oaJtytnutl
finan^A^ch nährad ppdle § 20 zäkona Öls. 829/1991 Sb.• .» . • - •• / ».\ -. .. .

*-'
' 1 ' . .

"•

.

» j .1 ...

>• V. •> V za.8to;apeill panl Hanny K u n z o v ^ ,

^£?f^Si%LS S'i'-'-^J^*'"^ ^^^^^ 229/199^3^.. veznlnl zäkona

zemgdSlak|m maj etkem tvoficfia \elko8tateX 3ar4^v[ce pod-
1«. § 9 odat.l/ zäk.öis. 229/1991 Sb. pani HaimS Kunzovl

ii TtH^\'ti°l^ ^aob' vöetnr poakytnätl firianöfilch nä-nrad k zajiätgni .prövozu zemgdglak^ Wroby ,'•:.'

.
-

> '^ >
. - — a. • -' i •

I .• . V ' i - / I . #

zäkona öfs.'229/1991 po2adaje ;j.ott ••
.^*

; ^ - -.-^^i-
^°*-^

a/ \ nemovi$o8ti;zaEsanf ;ve vloäce'öia. 97 zemakÄ deak
- •• moraYSkych,-.;,

• : ..r ,-,i
' r. •

, .

hemovitööti zapsari^ ve vlöikäch öis; 362. 363.364.366

li|-^lii*i?j v'?:'"' ««r^"' 6MV est; 167 563 .
'

78, 483 pöz.kniJiy pro^katijiz.Bartoöovlce-

.

nemovitostl zäfiaan^ ve vlbäkächölä. 836.839.932
pozrfknihy ka.t.az.Sedlnic?,,-

b/

c/

.\ I

d/
*

e/

f/

jj'eciovitoatl zäpsand' ve vloäöe iil8;-512. poz.knihy kat
uz. Zäviäicift, ' • • . • . . s. ,

'
• •• .

•

nemovitoati zapsan^ ve vj^qj^täch 21s^ 434,519, 521 .

677, 602, T?oz.knilxy^ka1ri-tt«'.Butovica: - -

nemovitoati zapaanf Ve vloäkäch 8i&. 579' 586. 563.
poz.knihy kat. uz. Puat^ioV^-^ » -^ ^»

c ^^

' • VaSeho podnika se tj^kä- vydänl. tSch z v^§euyedenych nemovitostl ,-TEter^ iagl ^^ dni uSinnoati zäkona
l ' 229/1991 Sb. ve e-6m dr2eni a kterö dosud dräl a 3 niminosppaarl^.

?•.';...
.. ,

Zemödölsk^ majetek uvedenj^ pod bodem 1.oyl jejich vlaatnlkiim odnat bez nährady poatupem podle zä-kona 618w 142/1947 Sb., o revizi prvnl pozemkov« reformy.

1

4
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a podle zäkoiia Öls. 46/1948 Sb. o novd pozemkov^ reformS,

Doklady o tom jaou pfApojeny v pfiloze töto vyzvy.

Vydänf tohoto majetku oprävnSn^ oaobö panl

Hann6 KtmzoVÖ je odAvodnSrio ustanovenlm § 6 odat.l/ plsni.

b/ zäk.öis. 229/1991" Sb, -:. ü'

5. P&vodAimi-.ylastnlky uvieden^ho majetku byli

Ima Czeczowtczkovä , narozenä dne 20.2.1893, man^elka

dr. Arthara Czeczowicky , kterä zem?ela dne 22.11.1954

bezzäv^tf-' ,'•;.'•• •'• ^•^.•^-; •'••• • - •:
'-.> '-'

Dr Arthur ' Uzeczowiczka,' narozeny (ihr 0.8.1075 ,
kter:^-

zem^rdne • 21.dubna 195T bez zäY§ti jakp vdovec,

Hanna Kuhzövd, narozenitdne 23.1»1917r ^^
">

irik'a Simonovd , ^narozenä tine" 20.8.1918 •

"•

i
" . i otv&vn^noa oaobou'- 3* podle ustanovenl § 4 odst.l/

odalf.2/ pl8m.c/,'e/ Hamia JCunzovd . YJe jednak iiÄvodni

vlaateioi öSti iemödö:i^6iio majetku, jednak je idcerou zemfe-

ifch^i! Arthira a Irmy. C.ecz<,wiczkaYycii:a.5e.8traii Eriky
i-w w/ \.

oL
räva na

:., r . . Je oprivnönou 090bQU t42..:k uplatnSnl pj

•nähradu ^iv^ho a mrtY.lnoi..inYentä?e, jÄlcoi V zäso^^kteri
'" S^rpAvödnim viastnikiim'zemSdSläk^ho maj^ o^ty bez

nähJady v^aouvisloäti a opät?enfmi vedenymi pröti^im podle

^««= x-Ta 1AP/ 1Q47 ab. a zäkona öla. 46/1948 So. Ke

luä^Inf^röJääu tSt^lfea^^^ pfedklädä notäfky

oil^eS p^oto^i Jfednim oJenSnl fundü inatruktu ze

^e' 15 10.1948 v cenäch roku 1948 a zäpis o likvidaönl revi-

S när^dni aprävy velkoatatku Bartoöovice .ze dne 26.5.

1950 vöetnfe ??llbh o aktiv^ch a pa8ive9h,.8tät;u v ^gln^m roz-

V s^ul Däle.se v-pSlloae ^fp^^adaji,^,^ ^^,^^.
'- tzdüis o t)fevzek^polnlhoiiö9podd*3tvi atätku Bartoäovice

a jeho.dvorü ze 4i^e ^0^9.1948 , ^

1 n^^ehled pozemkov<hoiüia^jetku^pödroben^ho-reviz4 podle

^Sk S 142/1947 Sb. kataeträlnläo mS^lösk^ho u?adu
y

- '''
•lovam'jitlnö pro kSt.Sz.Bartofovio^ po^^^^^

vloäek,paroeL a kultur ö.poz.ärchu 566

' ' '
•

V zaatcupeni'pamf.Eanny Kv^i^oy^ 2ädkm,aby mi

byla p^edlozena ^^oda o' vydKnf-nemovitoatl kte».u Vää pod-

nik jako povinnä osqba uzavfe podle § 9 odat .l/zäk.ö.22y/

1991- Stf. 3 pan£ Hannou- Kunzpvpu. . - ,. , i; , - .•;

V zaatoupenr pahi- H.KUrizbvö

JUDr.Oldf i'cTi Hor^
'.:,'

,
' .- .AÜVOKÄTTJfKANCELÄP

i
''

• JÜDr.OldHcnHORAk
./

;
" . . ADVOKAT

ItlOt



^DVOKÄTNfKANCElAA
JUO.OldflchHORAK

AOVOKAt

V Praze dne 18.12.1992
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.» I
730 20

Benzina s.p* Praha
odbytovj^ aklad .VlI
Svabinsköho 19

*

Ostrava 1 *

^j

* • . >

^..

^..x.^.
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i
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~
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VSc: v^zva Je ^d4ni zemödöl&Mho majetku, podle § 9 odst.l/
...•54^ona^^a« ^29/1991 Sb., o upravö vlastnick^^ch vztaM

;> 1 k püdö'ä Jin^mü zem^dgiskömu majetku ve znön£ zäkona
.:

,v
,

ßis.; 95/1992 Sb^ a k' nähradS" Mvdho a mcptv^o inventä?e,
,.:.. jakpa i zasob vcetn^ poäkytiitttl' fiiianönlch nährad

podlö 4 20 zäkonaJ?fsi' 229/1991 Sb, >
•; - .* i: . .

y-/T_e i V -^i-u, • • ^
Vzfitftodpefrtl- -parti Hanny Kunzovöj. roze-

n6 ü«szowicfckote' , t)lnott"'moc^pfipoJu}l/ vyzj^v&a.Slmto podle
odat.l/z4]t,^^; 229/1991- 3bi ve zn§ni;:.aäk.öi.93/1992 Sb.

• ~ f

$

<)
MfjjP^^n^k ,k,-vyd4hi:netaovitoäti,ktfer«5 jsou aemödölskym ma~
i®l^?? tvoHcIm'Jelkoatatefc Bartöäovic«; panl Hann« Eunzov^
a soucashS uplatnajl je^l -präro na' rtdhradu äivdho.a mrtv^ho
inventä?e»jakofe i zäöob; vöetjaS po,i^kytna^l finanönlch nährad
k zajjiä^iSni provoza'zem$dölBk^ v^röbyi,

J.- / V

b/

!• Zemgdglakym majetkemyj-ehoä. vyddnl ae
'podlezäk.d.' 229/1991 Sb, ppiadu^e , jsou

.
a/ ~ nelnovito'äti zäpsan^ ve vloSce- 613,97 zeinskych deak mo-

ravakychj '
-; - - - - -

-'
•

: ..

nemovitosti zapsan^ ve vlo2kdch 61a, 3t"2, 565; 364, 366,
432, 648, 649, 650, 6S1^ 652^ 653^ J^54, 666, 567, 563,
478, 483- ipoz.'kniiiy pro kat,; uz.Bartoäovice,

nemovitosti zagsanö ve Tloäkäch öia. 836, 839, 932,
poz.knihy kat.uz..Sedlnice,

nemovitosti zapsan^ ve vlo2ce-ö£s. 512 poz.kn* kat.uz^
ZäviSice,

c/

b/

e/

f/

nemovi:bo3ti zapsanö ve^vloäkäch ßla, 434,' 519, 521, 677,
602 poz.kniJiy pro kat.uz.Butovice,

nemovitosti zajsan^ ve vlo2käch öia, 579, 586, 563,
poz.knihy kat.az, Pustöjov».

Vaäeho podniku se tykä vydänl töch z: v^äe
uvedenych nemovito3ti,kter^ möl ke dni uöinnosti zäkona
ö. 229/199^ Sb, ve svdm dräenl a kter6 dosud dräi a s nimi
hospodaf1*

2» ZemSdölakj^ majetek uveden^ pod bodem 1.
byl jejich vlastnlkAm odnat bez nährady postupem podle zäk.ö,
142/1947 Sb, o revizi prvnl pozemkov^ reformy a podle zäk,ö,
46/1948 Sb, novo pozemkovö reformS, Doklady o tom jsou p?i-
pojeny v p?lloze t^to vj^zvy.

i

«

i

i

1
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Vydänf tohoto majetku oprävnön^ osobS panf Hanno

Kunzovi. je-O-dCivodnönö ustanovenlm § 6 oaat.l/ plam b/ zäk.

5. 229/1991 Sb.

3, p&vodnlmi vlastnlky uveden^Jao majetku byli

Irma Czeczpwiczkovd, nar^ozenä dne 20.2.1893» manzelka

dr. Arthura Czeczowicäifcy, Icterä zem?ela dne 22.11.1954,

bez zävöti , -^ i:;-.'..N. w

dr. Arthur ilaficacmlöikÄ^Ij^rozent dne 8.8.id75, kter;^ zemfel

dne 21,4. 1957, bez zäväti jako vdove<^

HffTB Kunzovd, narozenä dne 23»1.1917»

Erika Simonovd •, naro^ehät dne 20 .*8»1918 . v .i y/ : o *
,

•-" ,?,;:^ WrävÄou Qsobm' V^ a odat.2/

plan- c/,e/,> Hanna KupzbVär-. Je Jpd^ak.'pÜTodni vlastnici

lästl zemed&lak^ho.nÄietku.^4ed&iak-;je-ddercfu:

dr.Arthura.a Irmy J3zeczowic.zk,avy,ch. a^seatr-oa Eriky Simonov6.

Vä8 podnik p?evzal ma^jetek patflcl do velkoatat-

ku Bartos ovice v pln^m rozaahu od Slezakych IthovarÄ po

zestätnönl'- tohoto- velkqatjatku^.. „Panl Hana Kunzovä aouöasnö

-'uplatnaje nä:^«k.,n8s, ^estttuc^ :4i*ndu, in^truktu

finerie. velköstätku B^rtQÖovice, «t.^; .riähfädy^za'inventä?

aa.zäaoby.,Mdetto;:yn?co8taWBärto§l)Jl?J»>:^ raf.

liho.. V Plnf».rp9sfo^'i^ SouSäatd; järoku^iia;^^«^^^ je dokl

doyah^::stay, aktiv li^ovara a,raf.iihu^Öärtö^o^c% |'

.-:-':'. -^ pfflo^e se pFedfclädÄJi veäkeT^ dßklady odü-

vodnujlcl närok panl Kanny Kunzav.6 naiVydänl ..yeäkerych

}.nemovitoat£. -. -..v-.. .;;, , ..•...•..;:•;.->, ;, ; .r

•'Y- zaatoüpenl panl HannyKunzoyö ^ädäm,aby mi

byla pfeedloä^na do^pda. o. vycL^i nemovi tostl,kterouVää pod-

nik jako povinnd osobk uzav?e podle § 9,_od3t.l/ zdk.ö.229/

199,1 Sb» s panl Hannou Kunzovou» ' '
' '

' '
'
^

'
' *"5SÄÄ^.^ 'z^^i.oupenl^iikl' livKunzcyö

dokla-

I V .

ADVOKAT

• -

• V •. .J

t -

Stejnopls tohoto doioisd'^se zasilä töl
^C^9iaopetrol^k#p«v. Benzina -,-> ^ .

,;

Spälenä 3
"

- -
-^ --

^ ^^

'zä afielem^v^ävy k vydä?il vj^Se uvödctfaö zemSdölsk^ho majetka#
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\üvokAtn( kancelAA
jUDi . OWhch HORAK

ADVOKAT
V Praze dne 18.12.1992

(^

Slezsky lihovarnick^ a näpojov^
prümyal

• 746 00 p a v a

V§cj»

•. •»

< # . .

, 1

9?Q/?Qo? ^J^^^ zemgdSlakiho majetku podle zdk.ö.

??2^J:^^^ '^^-.u® ?"^^ 5^1c.ö.. 95/1992 Sb. a-k nähradöziv^ho a mrtyeho inventä?e,jakoi i zäsob vöetng poakyt.nuti finanönlch nährad podle 6 20' zäkiö. 229/1991 Sb.

1„
'

^ , .
' V zastoapenl panl Hanny Kunzovd rozen^

vSf J ?v°*^**M5^5-^' 229/1991 Sb^, VQ zn^l zäi.ö. 93/1992 SbVä§ podnik k vydänl neniovltoeti , .kterd jsou zemödSlsk^mmajetkeo tvoHclm velkostatek Bartoäovice panf Hanng ISzov^

a/ nemovitosti zapsärf^ 've vlo2ce öis, 97 zemak^ch deskmoravakycJa , .....
nemoyitoati zapaan^ ve vioäkäch ö'ia, 362, 363. 364. ^66

I7I' IJ?'
^^^^50,.|5i,,652, 653, 654, 666,';67, 563, '

478, 483, poz.knihy kat.uz;Barto§oviee. .-

J

4

b/

c/
«

d/

e/

f/

neaavitosti zacaand ve vloäkäch öla« 836. 83<3. Q^2
pp^.knihy kat.'uz.Sedlnice, '

,

» ^» 7>^»

nemövitoati zapaan^ ve vlo2ce öia. 512 poz.knihy kat.uz«zavlsic^9 •• ^ /

nemövitoati zapaan^ ve vlo2käch öia. 434" 519 . «521 677
602,, poz.kn.kat.ilz.Btttovice, * ^ * ^^'

nemövitoati zapaan^ ve vloJikäch öis. 579. 586. 563.
poz.kn.kat.pz. ^uatööov, ' ^ ' ^^'

,
Vaäeho podniku ae tykä vydänl töch v^äe

öla SpS/iSorJi^''^*^ '/^ri ""^^ ^^ ^"i uöinnoati^äkona

holjodaM
^® ^ clräenf a kter^ doaud dr21 a a nimi

^••4 u n \ ^ Zemgdflakj^ majetek uvedeny pod bodem 1 bvl
nJo/?«^^ eu^^'^^^J'*''^* ^®5 nährady poatupem podle zäic.ö.

i äi/^Laau^ ^«^2i prvni pozemkov^ reformy a podle zäk.
;/ {^*® ^ t.° "°^^ pozemkovö reformg. Doklady tom jaoupfipojeny v pHloze täto vyzvy.

"^
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Yydäni tohoto majetku oprävnSn^ osobö panf

Hanno ' Kunzovö je odüvodnäno ustanovenim § 6 odst.l/ pism^b/

2;Äk.ö. 229/1991 Sb^

3^ fAvodnfml viraatnfky aveden^ho majetku byli

Irma Czeczowiczkoyä, narozeriä dne 20«2«1893f manäelka dr«

Arthura Czeczowiczky , fcterä zeiurela dne 22.11»1954 bez

zävgti«

•dr» Arthur Czeczowiczka , narozöny dne 8#8*1875f kterj^ zemfel

dne 21#4«1957 bez^zävSti jakö vdoy.ec. .

Hana Kiinzovä, naro'zfenä dnV' 23..1.19lTf ' '

Erika Simonovä narozenä dne 20. 8* 1918 •

' Oprävnönoir oaobou je podle ustanovenl § 4

ödst.l/ a odöt-. 2/ plsm.c/^e/^ Hann^ J^anzayd, Je jednak

•piVvodnl vlastnicl öästl. zemgdj51^k4Jioj|iiiajetku Jedriak je dcerou

zemfelych dr. Artiwira a Irmy CzeoBowiczkovjJFch a aestrou Eriky

Simonov;^. • ' " •..;'.' .-:<

„ . -V •'
'

' Vää podnik pfevzai maje-tek jJ&tMci do velkostat-

ku Barioäovice V pln^m rozlsahtt' od Slez8k:^ch lihovarA po zeatdt-

ni tohoto vellcos tatka, pknl Hanna' Kunzovä aoaöasnö uplatnuje

närok na restitucl fundu instrakttt,.lihovaru a rafinerie vel-

kostatku Bartoäovice t.j, nährada za inventäf a*zäsoby ma-

jetku velkostatku Bartoäovice,,lihovam a raf .lihu v plnöm

rozsahu. Sou^ästi näroku na restituoi je dokladovany atav

aktiv lihovaru a raf» lihu BartoSovice»
* *

V Y pfllöze ae pfedklädajf veäker^ doklady

odüvodnujlcl närbk^panl'Haraiy Künzov^ na vydänl veäkerj^ch

nemovitoatl .,
- •

• - . ,. , ,. .

' ' '

v'zäatoupehi pän<£ Hanny Eunzov^ 2äLdäm,aby

mi byla pfedlo^ena dohoda vyäänl neniovitoetl,kterou VäS

podnik' jako povinnä oaaba uzavfe podle § 9 odat.l/ zäk.ö,

229/1991 Sb, a pani Hannou Kunzovoi^«
i •

t s — w\

« '

# • ^

V ' z&^oirp enl» panl

JUDr. . Horäk >

wOr. Olchch HORÄK

JCunzov^

< —

• X
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v -y * - '. -/ •»

i
I

» -«*

.1 / / \^



Ot'Ur OlühchHORÄK
ADVOKAT

Kl 01

Väc:

V Praze dne 11.12.1992

Obeo Bartoäovlce
k rukäm starostf

742 54 Bartoäovi'ce

okres Fovy Jißln

vj^zva k vydänl zemödölsk^ho majetka podle § 9 odet*!/
zäk.ß* 229/1991 *SÜ., o upravö vlaatiiickych vztahA
k pAdö a jin^mu ssemgdSlskömu maje'^ka ve zndni zäkona
ß# 95/1992 Sb. a k nähradö ÜT^ho a mrtv^ho inventäfe^
jako2 1 zäsob vöetnS poskytnatü flnanönlch nährad podle
§ 20 zäk.öla. 229/1991 Sb* , . . .

sJ

• •

Ü

V zastoupenl pani Hanny K \x n*z o v 6 f

rozenö Czeczowlczkov^, plnou moc pf ipojaji, vyzj^vdm tlmto
podle § 9 odst.l/ zäk^ö^ 229/1991 Sb. ve zn^ni zäkona iia.
93/1992 Sb. Vaäi obec k vydänl nemovitoatl, kter< jaou zemS-
dSlakym majetkem tvoflofm velkostatek Bartoäovicet podle
§ 9 odst.l/ zäk.öls. 229/1991 Sb^ pan£,Hanno K u n.z o v ^
a Boucaanö uplatnuji jejl prävo na nähradu älvöho a mrtvöho
inventäfe, ;)ako2 i zäsob vöetnö poskytnutl finanönlch nährad
k zajiätöni provoza zcmödSlskö vj^roby •

• • •

1* • Zemödälakym majetkenit jehoä vydänl se
podle zäk.ö^ 229/1991 Sb. pozadu;je , jsou

a/ nemovi tos ti zapsanä ve vl.ö. 97 zemskych desk moravskych,

b/ nemovitosti zapaanä ve vlo2käch-ö» 562, 363t364f 366,432,
, 640,649,650,651^652,655,654,666,567,563,478,485 poz^

knliiy pro kat. uzeml Bartoäovloe,

c/ nemovitost^ zapsan^.ve vloäkäch Öls. 856,859,952 poz#
kniJiy kat.uz.Sedlnlce^

d/ nemovitosti zapsan^ ve vl*8. 512 poz.knihy kat.uz^ Zäviäice,

e/ nemovitosti za^sanä ve vloSkäch fils. 434;519f 521,677f 602
poz.knihy kat.uz* Butövioe, :

*

f/ nemovitosti zaj^san^ ve vloSkäoh öls. 579,686,565 poz»
* knihy pro kat.uz. Pastöjov

Vaäl Oboe se tykä vydänl töch z v^Se avede-
nyoh nemovitosti, kter^ mSla ke dni uSinnosti zäkona ö«
229/1991 Sb. Ve svöm drienl a kterä doeud dril a s nimi
hospodafl.

2# Zemgdälsk;^ majetek uveden:^ pod bodem 1«
byl jejioh vlastnfkAiii odnat bez nährady postupem podle zä-
kona fcldV 142/1947 Sb., o revizi prvnl pozemkovä reformy a
podle zäkona 6. 46/1948 Sb« o novä pozemkov^ reformS. Doklady



— i

o tom jaau pSipojeny v p?floze t^to vyzvy*

Vydänf tohoto majetku oprävnönö osobg ,

panl Hanno Kunzovtf, je odAvodnöno ustanovenl § 6 odst.l/
piam. b/ zäkona öfa^ 229/19901 Sb^

j 'j
..

3# V PÄvodnlmi vlastniky uvedai^ho majetku byli

Irma CzeczowlczkoTä, narozenä dne 2o02.1i93 » manäelka dr^
Arthura Czaczowlczky ^ kterä zemfela dne 22.11»1954» bez
zavgti 9

dr* Arthur Czeczowlczka^ narozeny dne 8*8*1875f kter^^ zemfel
dne 21*4#1957 t bez zävöti jako vdovec*

Hanna Kanzovä, narozenä dne 23»l«1917f ' / : .

^
.

V. .
. ^ , ^ ...••- ^.

Erika Slmonovä ^ narozenä dne 20»8#1918^
'. •

•.. •

•• -••'•
.. » . . . .

.
.

•

Oprävn^noa oaoboa podle uatanovenl § 4 odat» 1/
odst. 2/ plam«c/ie/ je Hanna Konzovä. «. «Ja jednak piELvodni
vlaatnlcf öästi zemgdölakäho majetku gednak je dcerou zemfe-
l^ch dr» Arthura a Irmy Czeczowiczkov^ch a aeatrou Erlky Sl*
monovö* ...

Ja opräYnöncu oagbou tö2 k uplatnSnl präva na
nähradu 2iv^ho a mrtvdho Invatäfa jakoS .1 zäaob^kter^ byly
püvodnim vlastnlküm zemSdSlsk^ho majetka odnaty bez nährady
Y aouvisloatl a opatfenfml veden^^ml protl nlm podle zäkona
Öla,142/1947 Sb* a zäkona 2 ia,. 46/1948.Sb^ Ke.zjiStSni rozea-
hu täto ^nährady ae v pMloze p?edklädä. notäfakj^ ov&i^eny pro-
tokol lifednlm ocenöni fundu inatruktu ze dne 15»10#1948 v
cenäch roku 1948 a zäpis o lividaönl revizi närodnl sprävy
velkostatku BartoSovice ze dne 26* 5*1950 vöetnä pflloh o ak-
tivech a pasiveoh atatku v pln^m rozaahu # • .

Däle ae v pflloze p?edklädajl

- pfldSlovä listina mlAläteratva zemgdSlstvl ÖSE ze dne 26#1#
f 1949 va. 1049/50-IX/B 22 na zämeck^ budovy atatku Barto»

Sovile pro QSSSt a pak deliinlta^e na^Obfcnl^ufad ,

- zäpia o p?evzetl pölnlhö hoapodäfatvl atatku Bartoöovice a
j©ho dvoril ze dne 30#9#1948 , ^

>

- pfehled pozemkov^ho majetkd'podrbbönöho revizi podJß zäk#
. 0^142/19^7 Sb^ kataaträlnlho mgaiöak^ho ufadu y IToTÖm J151n8
pro kat«uz*Bartoäivoe podle knihovnioh vlo^ek» parcel, a
'kultur 'öla#*poz»archa 566» ^

^« doklady od&vodnuj£cl oprävnönoat pani Hanny Kunzov^ k tomu,
aby'a nl byla uzavj^ena dphoda o vydänl nemovitoatl^

T zaatoupenl panf Hanny Kunzov^ Sädäi&yaby mi
byla pfedLoiena dohoda o vydäni nemovltoatl^ kterou VaSe obee
jako povinnä oaoba uzavfe podle § 9 odat^l zäk^S» 2^9/1991 Sb#
a pahi Hannou Kunzovou*

'
*

v-

.
, . If^aatoupenl paniC Han

JUPr. O^Horäk

f •

4

• I
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Äw yOka j n\ hCÄWJßLAft
vC'Dr Okihch HORAK

AOVOKAT

V Praze dne 11.12.1992

Lesy. öesk^ repabliky
lesnf zävod Prenätät pcJ. ÄadhoStöm
k rukäm fedltele

744 Ol Prenätdt pod Radhoätem

V§c: vj^zva ic vydänl zemSdölaköho ma»Jetku podle. §
9* odst.l/

zäk.öla, 229/1991 Sb., o upravö vlaatnickVch vztahA k
pddg a jin'^mu ZBm'SdSlak^mu majetku ve znän:(^zäk«ö.
93/1992 S.b, a k jiähradö iiv^äo a flirtv^iip inventä?e,
akoi i zäsob vöetnö poakytnutl finanönlch nährad podle
20 zäk.öls, 229/1991 Sb,

V zastoupenl panl Hanny K u n z o v 6,
rozen^ Czeczowiczkov^, plnou moc p?ipojaji, vyz;^vdm tlmto
podle § 9 odat. 1/ zäk.ö, 229/1991 Sb. ve znönl zäkona öia.
93/1992 Sb. Vää zävod k vydänl nemar itoatl, kter^ jsou ze-
medSlskym majetkem tvoricim velkostatek Bartoäovice, podle
§ 9 odst.l/ zäk.öfs. 229/1991 Sb. panl HarmS K u n z o v ^
a aouöaanö dplatnuji je^l *prävo Aa nähradu i±Y6ho a mrtv^ho
inventäfe, jako2 i zäsob vßetnS poakytnutl finanönlch nd-
hrad i zajiätSnl provozu zemädälsk^ vyroby,

1* ZemgdSlsk^m najetkem, jeiio^ vydänl se
podle zälk.ö, 229/1991 Sb. poäaduje , jsou

a/ nemovitosti zapsanö ve vl.ö. 97 zeaskj^cii desk moravskych,
b/ nemovitosti zapsanö ve.vloSkäch öls. 362,363,364,366,432,

648,649,650,654,652,653,654,666,567,563,478,483 poz.
knihy^ pro kat.uzeml Bartoäovice,

c/ nemovitosti ^zapsan^ ve vlozkäch ßis." 836,839,932, poz.
knihy kat. uz. Sedlnice, . < .;.

d/ nemovitosti zapsanö ve vl.ö. 512 poz,knihy kmt.uz.Zäviäice,

e/ nemovitosti zapsan^^ve vlo2käch öla« 434v519»521,677,
602, poz. knihy kat. uz. Butovice,

f/ nemovitoati^zapsan^ ve vlo2käch Cla. 579,586,563 poz»
knihy kat*. uz# Puatöjov.

Vaäeho zävodu se tykä vyddndC tSch z vy^e
uvedenych nemovitosti, kter^ mSl ke dni ußinnosti zäkona
6is. 229/1991 Sb ve sv^m dräenl a kter^ dosud dräl a s nimi
ho8poda?l# * . .

2. ZemgdSlsk^f majetek uveden^ pod bodem 1#
t>.yl je^ich vlaatnfkÄm odnat bez nährady postupem podle zä-
kona öia. 142/1947 Sbo, o revizi prvnl pozemkovö reformy, a

*

4
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podle zäk#fifs# 46/1948 Sb# o novo pozemkovö reformö.Dokla-
dy o tom jsou pftpojeny v p?lloze t^to vyzvy^

Vydänl tohoto majetku op.rdvnön^ osobö, panf
Hanno Kunzov^, je oddvodnöno ustanovenjCm § 6 odst.l/
plsm.V zäk.ö^ 229/1991 Sb^

3» PÄvodnimi vlastnlky uvedenöho majetku byli

Irma Czeczowlczkovä , narozenä dne 20* 2.1893 t man^elka
dr* Arthara Czeczowiozky , kterä zemfela dne 22.11.1954>
bez zävgti ,

dr.Arthur Czeczowiczka t narozenj^ dne 8.8.1875fktery zem?el
dne 21.dubna 1957f jako vdovec bez zävöti,

Hanna Kunzbvä, narozenä dne 23 1* 1917

t

Erika Simonovä, narozenä dne 20«8»1918«

Oprävngnou osobou podla ust* § 4 odat*l/92/
plam* c/e/ je Hanna Kunzovä.Je jednak pAvodnl vlastnicl
öästl zem^dilaköho majetka jednak je dcerou zemi^lych dr»
Arthara a Irmy Czeczowiczkovycii a sestrou Eriky Simonovä»

Je oprävnSnou osobou tää k uplatnönl präva
na nähradu ^iv^ho a mrtv^ho *liiyentä2^e/ jako2 1 zäsob^kterä
byly p^Lvodnlm v3^stnlki^ zemädälsk^ho majetku odnaty bez
nährady v souvialosti 3 opat?enlmi vedenymi proti nim podle
zäk.ßl3.142/l947 Sb;,a zäk.ö* 46/1948 Sb. Ke zjiätönl rozsahu
tö^o nährady se v pflloze pfedklädä notäfaky ovö?en^ protokol
o u?ednim ocenSnl fundu inatroktu ze dne 19 • 10 • 1948 v cenäch
roka 1948 *a zäpis o likvidaönl revizi närodnl sprävy velkostat-
ku BartoSovice.ze dne 26#5»1950 vöetnö pflloh aktivech
a paaivech atatku v plnöm rozaaha# Däle ge.v pü^lloze pfedklä-
dajl
- zäpis o pfevzetl polnlho hospodä?atvl statku Bartoäovioe a

f jeho dvorÄ ze dne 30.9»1948 ,

^ p^ehled pözemkov^fio mäjetka pödroben^ho revizi podle zäk«5»
142/1947 ^Sb.,katasträlnlho möflösköho ufadu v Nov^m JiSlnS,
pro kat.uz» BartoäoYioe podle knihovnloh vloiek» parcel a
kultur, öls# poz.archvi 566, ,

'
,

— doklady odivodnujici oprävnSnost panl Hanny Kunzovö k
tomu; aby s nl byla uzavfena dohoda o vydäni nemovi tos tl^

• pMdglovä lis^ina miniaterstva zem^dSlstvl CSR ze dne
29^11#1949 ß*j* 477/50 pMdSla lesnfho majetku statku
Bartbäovice Stätnlm lesAm regionu •

V zastoupenjC panl Hanny Kunzov^ iädäm, aby mi
byla pfedlaiena doJaoda vydänl nemovltosti, kterou Vä8 zä-
vod jako povinnä oaoba uzavi^e podle § 9 odst.l/ zäk«ö*
229/1991 Sb* s panl Hannou Kunzovou.

V zastoupenl panl
JTTDr.O.üor

4
t
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AJvOk>(>^( kancelaa
^Of Oidfich HORAK

ADVOKAT

V Praze dne 11*12^1992

742 56

Zemödölsk^ dra^stvo Sedlnlcet
k rukäm pfedsedy

Sedlnic« . .

okres NoVy Jiöln

Yöc: v^ava k vydänf zemödölsk^ho inajetku podle § 9 odat.l/
zäk.fila, 229/1991 Sb., o upravö vlaatnickj^ch vztahd
k pAdö «i -jln^fflu zemgd^lak^ma majetku 7» znSnl «äkona
fi. 93/1992 Sb. a k nährad« lir6ho a mrtv^ho inventäf«,
jakoä i zäsob vöetnö poalqrtnatl finanönlch. ndhrad podle
§ 20 zäk.öls, 229/1991 Sb. •

V zaatoapenl pani Hazmy Kunzov^ ,
rozenö Czeczowlczkovö» plnou moo pfipojuji, vyz^väm tlmto
podle § 9 odat.l/ zäk.ö. 229/1991 Sb. ve znSnl zÄona öla.
93/1992 Sb. Vaöe druiatro k vydänl nemovitostl, kter^ jaou
zemödölskym majetkem tvoHclm velkoatatek Bartoäovice, podle
§ 9 odst.l/ zäk.öla. 229/1991 Sb. pani Hanno Kunzov^ a
s-oußasnö uplatnuji jejl prävo na nähradu 21v^ho a mrtv^ho
inventäfe, jakoS i zäaob vöetnÄ poskylaiutl finanßnlch nährad
k zaJiätSnl provozu zemödglak^' v^roby.
^* ZemSdölak^m majetkem, Jehoi vydänf se podle
:5äk..ö. 229/1991 Sb. poiaduje, jjsou

a/ nemovitosti zapaani^ ve vl.ö. 97 zemakych deak moravak^ch,
b/ nemovitos ti» zapsan^ ve vloäkäch 6. 362,363,364,366,432,

648, 649, 650, 651^652, 653, 654. 666, 567, 563, 478,483 poz.
knlhy pro kat. azemi Bartoiovlce.

0/

d/

e/

f/

nemovitosti^zapsanö ve vloäkäch Öla. 836,839,932,poz.
knlhy kat. uz.Sedlnlce»

nemovitoati zapsan^ ve vl.ö. 51? poz.knihy kat.uz.Zäviäice,
nemovitosti za^san^ ve vloäkäch ßls. 434,519,521,677,602,
poz.knlhy kat. uz. Butovlce,

nemovitoati^zapaan^ ve vloäkäch ßls. 579,686,563 poz.
knlhy kat. uz. FuatSjoT.

Yafieho druXatva se tj^kä vydänl tSch z v:^äe
uveden^^ch nemovito8tl,kterd mglc ke dni ußinnoati zäkona
öla. 229/1991 Sb. ve av^m drienf a kter^ dosud dril a a nimi
hoapodafl. '

• *

2# -ZemödölBk^ majetek avedenj^ pod bodem !•
byl jejich vlaatnlkAm odnat bez nährady postapem podle zä-
kona Öls. 142/1947 Sb., o revizi prvnl pozemkov^ reformy, a
podle zdk«51s. 46/1948 Sb* o nor6 pozemkov^ reformö^Doklady

1
1
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tom jsou pfipojeny v p?lloze t^to vyzvy^

Vydänl tohoto ma;)etku oprävnön^ osobS, panl
Hanno Kanzov^, je ödÄvodnöno ostanovenlm § 6 odst^l/ plsm#
b/ zäk.6. 229/1991 Sb.

^ ^ •-\

*• •#

3. PÄvodnlmi. vlastniky avedenöJao majetku byli
Irma Czeczowiczkovä , narozend dne 20*2*1893, manielka dr»
Arthura Czeczowiczky, kterä zem?ela. dne 22*11»1954, bez
zävStly ^ ' . ; >j

dy, Arthur CzeQaowiczka, nairoze^i^ dne 8. 8*»1875 1 kter;f zemfel
dne 21.d,iib|ia 1957» A^ko ydpvec bez zävöti ,

Hanna Kunzöv4i,-haJrozen4. dne 23.1•1917 >'

Erika Simonovä, narozenä dne 2b,8.19l"8o '
' ' "

Öj^rävnönöu oBobou podle ust* § 4 odst.1/,2/
plam,: c/,e/ je Hanna Kunzovä. Je^ jednäk piiVodhi vlastnicl
Öästi zem^dglsk^iro majetkii jedsiak je d(>eroa zemfelj^oii dr»
Arthura» a Irmy CÄeczowiczkovjrcli a sestrou -Eriky Simonovä»

^ V .--, Je opravnSnoa psobou \6i k u^latnönf präva
.na nähradu äivöho a mrtv^ho lnventäf4j/-jako2 *i zäsob, kterö
byly pavodnl« ylas.tnj£kiSp zenvöd^lsMlio M odnaty. bez
nährady v souvisj^osti s opat?enlmi ^vedenymi proti riim podle
zäk.öls. 142/1947 Sb.; a zäk.ß^ 46/1948 Sb.Ke zjiätönl rozsa
ha fr^to ^ährady ae v pMloze. pfedklädä notäfsky ove?eny pro-
tokol ufednim ocenSnl fundu instruktiv ze dne 15 ••10 #1948 v
oenäch ^oku 1948:a zäRia, a likvidaöni revizi närodnl sprävy
velkoatatku Bartoäovice ze dne 26.5.195Ö vöetnS pMloh o
aktiveöh a «paaivech'Statku r pln^ia rozsahu. Däle se v p?£lo-
ze p?edklädaji* * « •' «• \t • ^t - f ^^

« f ^
•

r \
•

' •
*

•> • • , T. -
<

'•
. .

- zäpis p?ev?;etl polniho hospodärstvl statku Bartoäovice
' a' jeho'dvorü ze dne 30.9#1948, ^

-X pfehled pozemkov^ho majetku podrdben^ho revizi podle zäk#
• '6. 142/1947 Sb.^^kataaträlnlho möfifisk^ho ufadu vlTov^m
^ . Ji61n§,- prQkateViZeBartoäovice podle^knihovnlch vloäek,

parcei a kultur, 6ii^*poz#archij 566#.
^

-
. dpklady odAvodnujiol oprävnönöst pan^ Hanny Kunzovä k
tomu, aby s ni byla uz^vfena dohodä 9 vydänl nemovitostl^

^ -, ^ ^ ^. ^y gastoupenl panf,Hanny Kunzovä ääddm,
aby mi byla predlozena dohoda o vydaiii nemovitosti, kterou
VaSe druzstvö jako poyinnä osoba uzav?e podle §. 9 odst.l/
zäk.ö* 229/1991 Sb^ a pani Hannou Kunzoveu» ,

• ~i-

V zastoupenl pani fianny
JUDr.O.Hordk

zov^

,

«

* 1, j
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JUOf Okihch HORAK
AOVOKAT

ttf ifl Miht(«Mniti
V Praze dne 11.12.1992

* •

ZemSdSlsk^ druistvo Stad^nka
k rukäa pj^edaiBdy

r

PuatSjov

okrea Novy Jiöln

VSoj v^sva k vydäni zeaSdälaköho majetku podle § 9 odst*!/»
£äk.6£8.. 229/1991 Sb^t o upravS ylastnlok^^cii.vzt^iSL k
pddö a jln^ma zemödSlsk^mu majetka ve znini zäkona Sls»
93/1992 Sb» & k n£hf*adS 21vöho a mrtttfho Inventäfe^ jakoi
1 zäaob vöetnfi poskytnutl finanönloJi nährad podle § 20
zäk.&la .229/1991 Sb«

w r' >

.

Y zaatoupenl panl Hanny Konzov^t
rozen^ Czeczowlczkovöt plnou moc pj^ipojujl, vyz^väa tlmto
podle § 9 odat.l/ zäk.ö« 229/1991 Sb. ve znönl zäkona öia«
93/1992 Sb» YaSe dru^atvo k vydäni nexocvltostl, kter< Jaou
jsou zem^dSlakym inajetkem tvofiolm velkoatatek BartoSovlcet
podle § 9 od8t«l/ zäk«61a» 229/1991 Sb. panl HannS K a n z o -
ytf a aouöasnS uplatnaji i)ejl prävo« na nähradu 2iyöho a mrtv^*
ho Inventäj^e, jako2 1 zäaob y&etnS poakytnuti flnanönfcli
nährad* k zajlät^nl proToza zemgdSlak^ vyroby«

1# Zem&dSlak^m majetkea, Jehoi^ vydänl ae
podle zäk«&«* 229/1991 Sb«,pozada^et jaoa

a/ nemovltoati zapsan^ ve y1«6« 97 zemakyoh deak moravakych,

b/ nemovitoati zapaan^ ve vlo^käoh 5« 362,363» 364f 366,432»
648, 649, 650, 65^, 652,653, 6H;666, 567,563,478,483 poz.
knihy^ pro kat.uz» BartoäoTlce , ;

c/ nemovitoati ^zapaan^ ve vloikäch. 8"ls. 836,839f932, poz»
knihj kat* u.Z. Sedlnice,

d/ nemovitoati zapaanä ve vl«ö« 512 poz.knihy kat.uz.Zävidice,

•e/ nemovitoati zapaanö ^ve vloikäoh ßls* 434,519,521,677,
602, poz.knihy kat«uz« Butovioe»

f/ nemovitoati ^zapsanö ve vloSkäch öla» 579,586,563 poz«
loii^ kat«« uz^ FuatSjov«

Yaieho druSstVa ae tyk^ vydänf tSch z vyäe
uveden^roh nemovitoati, kter^ mSlo ke dni aSinnoati zäkona Öls«
229/1991 Sb«, ve av^a dr2enl a Itertf doaud dril a a nimi hoapo-
dafl • :

i
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2. ZemödSlsk^ majetak uvedenl pod bodem 1» byl
jejlch Tlastnild^üa odnat bez nährady postupem podla zäkona
öl8# 142/1947 Sb.t o rerizi prvnl pozemkovö reformyt a podle
z&k.6i&. 46/1948 Sb» o noy6 pozemkov^ reformd^Doklady o tom
jsou pfipojeny v pflloze t^to vyzvy#

•• *

Vydänl tohoto xnajetku o^^'ivnSn^ osobS, panl
Hanno Kunzovö, je odivodnSno uatanovenlm § 6 odst.l/ plsxa* b/
zäk^ß. 229/1991 Sb*

3» PÄvodnimi vlastnlky uveden^ho majetka byli

Irma Czeczowlczkovä, narozenä dne 20«2el893,man2elka dr»
Arthura Czaczowlczky, kterä zemfela dne 22*11#1934, bez
zävStly

.dr. Arthur Ozeczowiczka ^ narozenj^ dne 8o8cl875# kt^r^ zemfel
dne 21^dubna 1957, jako vdov^a bez z^Titl,

.

Hanna Kunzovä, narozenä dne 23»1.1917f '

'

Erika Simonovät- narozenä dne 20 •8, 1918«

• 4

.\:

Oprävngnou osoboa podle vut# § 4 odst.l/, 2/
plsm. o/fß/ ;je Hanna Kunzovä. Je jednak pAvodnf vlaatnic£
öästi zemödölsk^ho xnajetku jednak je dceroa zemfelych dr.
Arthfcira a Irmy CzeczowiczkovycJa a aestrou Eriky Simonovö«

Je opravnönou osobou. tii k viplatnönl präve
na nährada 2iv^ho a mrtv^ho inventäfe, jakoä. 1 zäsob^JIcter^
byly pdvodnlm vlastnllcüm zem^dSlsk^ho majetka odnaty bez
nährady V sottvisloetl s opatfenlmj. vedenymi proti nim podle
zäk.öla. 142/1947 Sb., a zäk,ö, 46/1948 Sb. Ke zjiötönl rozsa-
htt t^t^ nährady se v pfiloze pfedklädä notäfsky ovö?eny proto-
kol o u?ednlm ocenSnl funda inatruktu ze dne 15.10.1948 v
cenäch roku 1948 a zäpis o likvidaöni revizi närodnl aprävy
velkostatktt Bar.toäovioe ze dne 26.5.1950 vöetnS pfiloji o
aktlvech a paalvech atatlca v pln^m rozasüiu.. Säle ae v pM-
iQze pfedklädajl •.-.
- zäpla pj^evzeti polnlho hoapodäi^atvi atatku SartoSovlce a

jteho dvonl ze -dne 30,9;i948 ,

- prehled pozemkov^ho majetka podxoben^ho reTizl podle zäk«
8. 142/1947 Sb.^ kataaträlnlho möfißak^ho ufadu t ITov^m Ji-

' ßlne, p'ra kat. uz. Bartoäovice podle knihovnlch vloäek,
parcel a kultur, öls. potjemkov^ho a rchu 566.

- d'oklady odivodiiujlci* o^prävnönoat panl Hanny KunzoT< k tomu,
. aby, 8 ni byla aza-vrfena dohoda o vydäni nemoTitoatl «

V zastoupenf panl* Hanny Kunzov^ -iädäm, aby mi
byla p^edL,oiena dohoda o vydänl nemovitoatl,kterou Va8e druiatvo
Jako povinnä oaoba uzavfe pftdle § 9 ojdrft.J./ zäk.ö» 229/1991 Sb.
a panl Hannou Eunzovou*
.

"
"

...;• -*
.

'

'"'^'
- T zaötoupenl panl Hanny ZwazasL^"-'' Jü]>r.01dfich Höräfc

"

) *

J 1



Prai?, den 24.4.1992

>••

n«zirk»pimt für Orund
und Roden
Gemelndeomt

742 42 Neutltncheln

Betr.: Oeltunflinmnchunf?: der Anf5pruche für l<^ndiilrtschnl tllchen
Besitz f^emäns g'^fletr.l icher Beetimmung § 9 f^esetz 229/991
bezüglich Roß'zlung r^or Verrnop^nBverhSltnlflse für Grund und
boden und anderem Inndwlrtechnf tlirhem Denit«

Snmmlung

In Vertretunr; von Frnu Hnnna Kunz und Frau Rrikn Simon, deren
Vollmacht Ich beilege, erhebe icli Anspruch auf deren landwirtf=?chaf tlichen
Besitz. Gemäos § 9 Genetz 2;:^9/991 Sammlung führe ich an :

Annprucli-Erheber : 1/ Hanna Kunz geb. 23. 1*1917, wohnhaft Dumtood Villnge

C 209, 3500 West Chostor Pike, Newtown Square PA 19073 - USA

2/ Erika Simon geb. 20.8.1918 vvohnhnft 170 V/cat 81 Street
New York MY 10024 - USA

Urßprüngliche Eigentümer: Dr. Arthur Czec7.owiczkn geb. 8.0.1075
Irmn Czeczorriczka geb. 20.2.1893

b'vlde verstorben, Eltern der Ansnrlch Erheber
Hnnna Kunz und Erl kn Simon.

Di'? berec!)tirrten Pornnnen gomäsn § 4 Abaatz 1/ Absatz 2/ Buchstabe C sind
boide Anspruch Erheber.

Die Anspruch Erheber machen Ihren Anspruch zur Uobcrcabo des landwirtschaf tlichp
Besitzes und zwar Grofl^ Grundbesitz Partschendorf welcher im Grundbuch
nuf Nnm^n der ursprünglichen BaRitzei* eingetragen int und zv7ar im katnstral

rat Pirtschandorf , Sedlnitz, 7.avi?;ice,Putov^itz und Punt?jov im Gasnmtaunmass
von 651,4935 Ha« Der Benltz r^ing auf den tscheehoslofvnklschen Staat über
auf Grund des Gesetzes Nr 142/1947 Snramlun^, bezü.r^Iich Revision der Bodenreform
und auf Grund von Gesetz 46/1948 Sammluhg - neue Bodenreform. Es handelt nich
um f'in'^n Fall auf v;elcha sich die Bestimmung laut 9i 6 Absatz 1/ Buchstabe b/
Gesetz Nr 229/991 Sammlung bezieht.

Bei

Don angcfuhrton Besitz besitzt und be^reibt die landv^irtcchaf tliche
Genoncenschaf t Pnrtachenflorf

«

Die Anspruch Erheber wer«1en nacliträf^lich dir Beataetigung beibringen
dans '-ie tschechoslov^akinche Staatsbürger sind und ihren dauernden Wohnsitz
auf dem Gebiet der ÖSFR haben.

In Vertretung von
Hanna Kunz und Erika Simon

JUDr. Oldrich Horäk

Beil,: Vollmacht,
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^DVOKAWfKANOtl^r-
JUDr. 0\öhch I^rAk

advokAt
tfi 01 PrahlCJt6M»

OPit

•\. Okresnl ufad v Nov^JlöinS
Okreönl pdiieiiikov^ ufad

^ 742 42 NoVj^ JJlöin
' y.j v

Vöoi uplatnönl ndroku'na zemSdölsk^ majetek podle
ustanovenl § 9 zäk.ö. 229/1991 Sb., o upravö
vlastnickych vztahA k pAdg a jin^mu zem^dglsk^mu
majetku

V zastoupenl panf Hany K u n z o v ^

a panf Eriky Simonov^ , jejichi plnou moc pfipoju-

ji f uplatnuji timto jejich ndrok na zemödSlsky majetek
podle § 9 zdk.ö* 229/1991 Sb. a uvädim t

2adatelky i 1. Hana Kunzovd,narozenä dne 23.1.1917 ,

bytem Dunwoody Village C-209
3500 West ehester Pike, WEWTÜWN SQUARE
PA* 19073 f USA

2. Erika Simonovä , naro zenä dne 20»8»1918,
bytem 170 West Bist Street NEW YORK ,

NY. 10024 t USA •

Püvodnl vlastnlci t Dr* Arthur Czeczoviozka ,narozeny dne
8.8. 1875
Irma Czeczoviczkovä, narozend dne
20.2.1893
oba Jii zemfeli , rodiöe iadateL ek

^

a äadatelky Hana Kunzovä a Erika
Simonovä«

oprdvnönymi osobami podle § 4 odst^l/ odst» 2/ plsm«
0/ jsou obg iadatelky •

&adatelky uplatnujl ndrok na vydänl zemSdölak^ho majetku
a to velkostatku Bartoäovice , ktery je na jm^no p&vodnlch
vlastnlkÄ zapsän v pozemkovg knize kat.uz. Bartoöo^vice ,

Sedlnice, Zäviäice ,Butovice a Pustejov v celkov^ vymgfe
651,4935 ha .Vlastniotvl tSchto nemovitostl pfeälo na
ös^stät na zäkladS zäkona öfs* 142/1947 Sb., o revizi
prvnl pozemkov^ reformy a podle zäkona Öls. 46/1948 Sb»,

novg pozemkov^ reformg» Jde o pfipad na ktery ee vztahuje
ustanovenl § 6 odst.l/ plsiab/ zäk.ö. 229/1991 Sb.



%%

OprävnSn^ osoby sdölujjf > &e souSasnS

uplatnily svüj närok na vyddnl pfedmgtn^ho zerngdSlek^-

ho majetku u Okresniho pozemkov^ho uradu v Nov^m JiöinS*

. ... V zastoupenl

panl Hana Kiinzovö a Eri

JUDr^O.Horäk .

Simonov^

V Praze dne 24*4*1992

pflloha-plnä moo

«

• ' •

. « *
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Aufstellung saemt lieber Beilage /von Pokorny/

Seznam pfiloh k uplatnöni nöroku na zemSdglsky majetek
podle ustanoveni zakona 229/91 ^:b ve zn§ni novel a vyzvy
k vyddnl zem§d§lskdho majetku , inventäfe a zäsob podle
zökona 229/91 Sb a ve znöni novel urögnych pozemnovemu
üfadu V Novem Jitinö a povinnym osobäm na statek
Bartoäovice,okr. Novy Jiöin zestatnöneho podle zak.

142/47 Sb k 1.10.19*8

l.Plnä moc advokatni kanceläfe JUDr.Oldficha Horäka.
2.Plna moc substituce kanceläfe .JUDr.O.Horaka na
Fpidolina ^ okorneho ,Pusta Polom 218, okr. Opava

3. Xerokopie vyzvy k oprävnSnym osobäm-Vysoka äkola vet«
a farmaceutickä v BrnS,skolni zemedelsky podnik
V Novöm Jicine,Zemedelske druzstvo Studenka se sidlem
V Pustöjov§,Zemedölske druzstvo Sedlnice, Lesy Ceskö
republiky, lesni zavod Frenstät p.H.,Obecni üfad
Bartosovice,Stätni rybafstvi Ostrava, Benzina, odbyt.
sklad Ostrava, Slezsky lihovarnicky prumysl Opava*Urceno
pro pozemkovy fond, a pozemkovy ufad Novy Jiöin.

4.Potvrzeni Generalniho konzulatu CSR v Londyn§ o 6s.
statnim obcanstvi Hanny Kunzove.Uröeno pro Pozemkovy üfad.

5.0sv§döeni o ös. statnim oböanstvi Dr.Arthura Czeczowiczky.
Uröeno pro Pozemkovy üfad.

6.Prävni akt o dödictvl po Dr.AoCzeczowiczkovi.Urceno pro
Pozemkovy üfad.

ToPravni akt o dedictvi po Irme Czeczowiczkove.Uröeno pro
Pozemkovy üfad.

8oPr6vni akt o zfeknuti se^tiickeho präva ve prospgch Hanny
Kunzovö.Urceno pro Pozemkovy üfad.

9oPrävni akt o zfeknuti se vlastnickeho präva ve prospöch
Hanny Kunzove.Uröeno pro Pozemkovy üfad.

lO.Opis causa restituce statku Bartosovice podle zäk. 128/46 Sb
o vymaz zabraneho Xidovsköho majetku Gestapem.Urceno pro
Pozemkovy üfad.

lloOpis cusa restituce lihovaru Bartosovice podle zäk. 128/46 Sb
o vymaz zabraneho majetku äidovskeho Gestapem.Uröeno pro
Pozemkovy üfad.

12*Rozhodnuti ministerstva CSR o revizi prvni pozemkove
reformy na statek Bartosovice ö.j. 6308/48-IX/R-12 ze dne
I5.4cl948, podle zäk. 142/47 Sbo

l3.Rozhodnuti ministerstva zemedelstvi &R o rev(tzi I.pozemkove
reformy na statek Bartosovice ö.j. 6309/48/IX/R-12 ze dne
l5o4.l948 podle zäk. 142/47 Sb

l4«Rozhodnuti ministerstva zem«GSR o revizi prvni pozemkove
reformy na statek Bartoäovice c.j. 6306/48-IX/R-12 ze

dne 15.4*1948 podle zakona 142/47 Sb«

l5*Zruseni ponechäini püdy v revizi I.poz. ref. zestätneneho
podle zäk. 142/47 Sb ö.j. 43ol46/5C-IX A 21 ze dne 28o8a950«

I
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16«Vyhläska okresniho nsrodniho vyboru v Novdm Jicinö ze dne
12.1.^.1948 c.j. 611/Ofc-2S/4-1949-IX o novä pozemkovä
reforin^ na statek Bartosovice^podle zekona 46/1948 Sb.

17.Vym§r Okr.när. vyboru v Novem Jiöinö ze dne 30.9.1949
zn 611/08-29/4-1949-IX o fizeni zestatnönl statku Bartosovice
podle zakona 46/1948 ^:b.

IS.Vypis z moravskych zemskych desk öislo vlozky 97 majetku
statku Bartoäovice,okr. Novy Jiöin pro k.ü. Sedlnice.

19.Vypisy z pozemkove knihy pro k.ü. Bartosovice, okr. Novy
Jiöin öisla kniho vlozek 362,363,364,366,432,648,649,
650,651,652,653,654,567,44 2,563,478,483-

20.Vypisy z pozemkovö knihy pro k.ü. Sedlnice, öislo krih.

vloäek 836,839,932,

2l.Vypis z pozemkovä knihy pro k.ü. Zäviäice
Öislo knihovlozky 512

22.Vypis knih^-^vnich vloäek pozemkove knihy pro k.ü.
Butovi ce, okr. Novy Jicin cislo knih. vlozky 434,519,
521,677,602,

23-Vypisy z pozemkove knih;>' EBt§jov,okr. Novy Jicin,
k.ü. Pustejov, öis. knih. vlozky 579,586,563,

24.Souhrny prehled pozemkoveho majetku podroben^ho
revizi podle zakona 142/1947 Sb okresniho möfickeho
üfadu Novy JiÖin podle k.ü.Bartoäovice, Pustejov,
Sedlnice, Butovice a Zävisice.

25. Prehled pozemkoveho majetku statku Bartoäovice podrobenöho
revizi podle zäkona 142/1947 Sb pro k.ü. Bartosovice,
öislo pozemkoveho archu 566 podle parcel,vymer a kultur
a pro knih. vlozky k.ü. Bartosovice zestatneneho k
1,10.1948

26. Prehled pozemkoveho majetku podrobenöho revizi podle
zakona 14 2/1947 Sb majetku Statku Bartosovice, okr.
Novy Jicin pro k.ü. Pustöjov, öislo pozemnostniho arch 496
podle parcel,vym§r a kultur a pro knih.vlozky k.ü.
Pustejov zestatn§neho ke dni 1.10. 194^:.

27. Prehled pozemkoveho majetku statku Bartosovice podrobenöho
revizi podle zakona 142/1947 Sb pro k.ü. Sedlnice, öislo
pozemnostniho archu 1881 podle parcel,vymer a kultur a
pro knih. vlozky k.ü. Sedlnice zestatneneho ke dni
1.10.1948.

28.Pfehled pozemkoveho majetku podrobeneho revizi podle
zakona 142/1947 Sb majetku statku Bartosovice, okr.
Novy Jicin pro k.ü. Butovice, öislo pozemnostniho
archu 570 podle parcel,vymör a kultur a pro knihovlozky
k.üo Butovice zestatneneho k 1.10.1948

29*Zäpis o pfevzeti polniho hospodafstvi ze dne 30.9.1948
majetku statku Bartosovice, okr. Novy Jicin.

30.Zöpis o pfevzeti majetku statku Bartosovice ze dne 29.9.1949
o pfevzeti zestatneneho majetku podle zakona 46/1948 Sb.
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31*Protokol ze dne 15.10.1948 o zjiSteni a üf«idnimu ocenöni
2iv^ho,mrtveho inventafe,zösob azem.investic na majetku
statku Bartoäovice zestätnSneho podle zakona 142/1947 Sb
ke dni 1.10. 1948

32.Z6pis likvidaöni komise na nörodni spravg velkostatku
Bartoäovice ze dne 26.5*1950 provedeneho stanovenou
koraisi vöetnö zjiätöni finanönich aktiv majetku
statku Bartoöovice zestatnön^ho k 1.10.1948

33oAkt ministerstva zemed§lstvl CSE ze dne 28.11.1949 o

e.j. 4774/50 pfid§lu lesniho majetku statku Bartosovice
podle zakona 46/1948 £b.

34oAkt ministerstva zemedSlstvi CSR ze dne 2lol0.1948
pfidelovem fizeni k revizi majetku statku Bartoöovice

podle z^^kona 142/1947 Sb zestatneneho k 1«10.1948«

35. Akt ministerstva zemedelstvi CSR ze dne 26olol949 o

pfidölu zameckeho arealu statku Bartosovice, okr . Novy Jiöin
podle zakona 142/1947 £b, zestatneneho k 1.10.1948

36.Vym9r ministerstva zemedölstve CSR ze dne l5cXII.1948
stanoveni rozsahu znarodnSni lihovaru a rafinerie lihu

majetku statku Barto3ovice,ö . j . 136.109/1948 .Uröeno
pro Pozemkovy üfad Novy Jicin,Slezsky lihovarnicky a

näpo-jovy prümysl Opava a Benzinu,odbytovy sklad Ostrava*

37.Protokol ze dne 9.prosince 1948 o zjiätöni a stanoveni
rozsahu znärodneni podniku lihovar a rafinerie lihu
statku Barto§ovice,okr. Novy Jiöin, uröenoPoz.üf .Novy Jicin

38.Protokol ze dne 14.12.1948 o vymezenl nemovitosti patficl
lihovaru a rafinerii lihu Bartosovice.Urceno pro

Pozemkovy üfad Novy Jicin, Slezsky lihovarnicky a näpojovy
priimysl Opava a Benzinu,odbytovy. sklad Ostrava«

^:^^** • • • • ••

Pfedal podle plin^ moci substituce
kanceläfe JUDr Joidficha Horäka
Fridolin Pokorny ,Pustö Polom 218

-^1

/
/ ^Mj
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/
L^by ^ l(.t:\s^>Jai^ r^.
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Prag, den 24#4*1992
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Sammlung

Bezirksamt fxir Griuid

und Boden
Gemeindeamt

742 42 Neutitschein

Betr. : Geltungsmachung der Ansprüche für landwirtschaftlichen
Besitz gemäss gesetzlicher Bestimmung § 9 Gesetz 229/991
bezüglich Regelung der Vermogensverhältnisse für Grund und
boden und anderem landwirtschaftlichem Besitz

In Vertretung von Frau Hanna Kunz und Prau Erika Simon, deren
Vollmacht ich beilege, erhebe ich Anspruch auf deren landwirtschaftlichen
Besitz. Gemäss § 9 Gesetz 229/991 Sammlung führe ich an :

Anspruch-Erheber : 1/ Hanna Kunz geb. 23« 1.1917, wohnhaft Dunwood Village
C 209, 3500 West ehester Pike, Newtown Square PA 19073 - USA

2/ Erika Simon geb. 20.8.1918 wohnhaft 170 West 81 Street
New York NY 10024 - USA

Bereic

Ursprungliche Eigentumer: Dr. Arthur Czeczowiezka geb. 8.8.1875
Irma Czeczowiezka geb. 20.2.1993

beide verstorben, Eltern der Ansprich Erheber
Hanna Kunz und Erika Simon.

Die berechtigten Personen gemäss § 4 Absatz 1/ Absatz 2/ Buchstabe C sind
beide Anspruch Erheber.

Die Anspruch Erheber machen ihren Anspruch zur Uebergabe des landwirtschaftlichen
Besitzes und zwar Gross Grundbesitz Partschendorf welcher im Grundbuch
auf Namen der ursprunglichen Besitzer eingetragen ist und zwar im katastral

XBl Partschandorf, Sedlnitz, Zavisice,Butowitz und Pustejov im Gesamtausmass
von 651,4935 Ha. Der Besitz ging auf den tschechoslowakischen Staat über
auf Grund des Gesetzes Nr 142/1947 Sammlung, bezüglich Revision der Bodenreform
und auf Grund von Gesetz 46/1948 Sammlung - neue Bodenreform. Es handelt sich
um einen Fall auf welche sich die Bestimmung laut § 6 Absatz 1/ Buchstabe b/
Gesetz Nr 229/991 Sammlung bezieht.

Den angeführten Besitz besitzt und betreibt die landwirtschaftliche
Genossenschaft Partschenfiorf»

Die Anspruch Erheber werden nachträglich die Bestaetigung beibringen
dass sie tschechoslowakische Staatsbürger sind und ihren dauernden Wohnsitz
auf dem Gebiet der ÖSPR haben.

In Vertretung von
Hanna Kunz und Erika Simon

JUDr. Oldfich Horak

Beil.: Vollmacht.

\
..^JJUl» i



JUDr. Oldfteh HOHÄK
ADVOKAT

it101Plrahs«.J96M29

OPfi

'\.

Okresnl ufad V Nov^JiölnS
Okreönl pd^emkovj^ ufad

742 42 NöVj^ Jiöln
I tt

.'t^

Vgc: uplatnSnl ndroku'na zerngdglak^ majetek podle
ustanovenl § 9 zäk.ö. 229/1991 Sb., o upravö
vlaatnickych vztahü k pAdö a jin^mu zemSdölsk^mu
majetku

V zastoupenf pan£ Hany K a n z o v 6

a pani Eriky Simonov^, jejichä plnou moc pfipoju-

ji , uplatnuji timto jejich närok na zemödglsky majetek
podle § 9 zäk^ö* 229/1991 Sb. a uvädim t

Xadatelky I 1* Hana Kunzovd,narozenä dne 23.1. I917 ^

bytem Dunwoody Village C-209
5500 West ehester Pike, WEWTOWN SQUARE
PA. 19073 f USA

2. Erika Simonovä , naro zenä dne 20*8»1918,
bytem 170 V/est Bist Street NEW YORK ,

mr. 10024 , USA •

Puvodnl vlastnlci : Dr. Arthur Czeczoviczka ,narozeny dne
8^8. 1875 f

Irma Czeczoviczkovä, narozenä dne
20,2.1893
oba Jiä zemfeli , rodiöe äadatelek

^

a äadatelky Hana Kunzovä a Erika
Simonovä*

oprävnSnymi osobami podle § 4 odst^l/ odst* 2/ plsm*
c/ jsou obS Sadatelky •

2adatelky uplatnuji ndrok na vydänl zemödSlsk^ho majetku
a to velkostatku Bartoäovice , ktery je na jm^no pÄvodnlch
vlastnlkü zapsän v pozemkov^ knize kat.uz* Bartoäovice ,

Sedlnice, ZäviSice ,Butovice a Pustöjov v celkov^ vymgfe
651>4935 ha .Vlastniotvl tSchto nemovitostf pfeälo na
ös.stät na zäkladS zäkona Öls* 142/1947 Sb», revizi
prvnl pozemkov^ reformy a podle zäkona Öls. 46/1948 Sb*,
o nov^ pozemkov^ reformS» Jde o pflpad na ktery se vztahuje
ustanovenl § 6 odst.l/ plsmb/ zdk*ö. 229/1991 Sb*



« f

OprävnSn^ oeoby sdölujl , ie souCaanS
uplatnily svAj närok na vyddni pfedmgtn^ho zemgdSlßkeJ-
ho majetku u Okreaniho pozemkov^ho uradu v Nov^m Jiöin§

V zaetoupeni

panl Hana Kunzov^ a Eri

JUDr.O.Horäk
Simonov^

V Praze dne 24t44ig92

pflloha-plnä moo

• •

« *



An die
lanwirtschaftliche Genossenschaft
Partschendorf - Bezirk Neutitschein

Betr*: Aufforderung zur Rückgabe von landwirtschaftlichem
Besitz gemäss Bestimmung laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr
229/91 Sammlung bezueglich Bestimmung der Eigentumsrechte
zu Grund und Boden und anderem landwirtschaftlichem Besitz

In Vertretung von Frau Hanna Kund und Frau Erika Simon deren Vollmacht ich
beilege fordere ich Ihre Genossenschaft auf den landwirtschaftlichen Besitz
auszufolgen u.z. den Grossgrundbesitz Partschendorf welcher auf den Namen
der ursprunglichen Besitzer Herrn Dr. Arthur Czeczowiczka,Prau Irma
Czeczowiczka, Hanna Kunz und Erika Simon im Grundbuch des Katasters Partschendorf,
Sedlnitz Zavischitz, und Pustejov insgesamt 651,4936 ha eingetragen ist.
Der Besitz dieses Eigentumes ging auf den Staat über auf Grund des Gesetzes
Nr 142/1947 Sammlung - Revision der ersten Bodenreform und laut Gesetz
Nr 46/1948 Sammlung betreffs neuer Bodenreform. Es handelt sich um einen

Fall auf welchen sich der § 6 Absatz 1/ Buchstabe b/ Gesetz Nr 229/991 Sammlung
bezieht.

Die berechtigten Personen laut § 4 Absatz 1/ und Absatz 2/ Buchstabe c/ sind
Hanna Kunz geb. 23.1. 1917 wohnhaft Dunwood Village C - 209 3500 V/est ehester
Pike Newtown Square PA 19073, USA und Erika Simon geb. 20.8.1918 wohnhaft
170 V/est 81 Street New York, NY 10024 USA. Beide berechtigte Personen
werden nachtragli- h die Bestätigung der tschechoslowakischen Staatsburger -
Schaft mit ständigem Wohnsitz in der 5SFR vorlegea. Mit diesen Unterlagen werden
weitere Belege zwecks Realisierung dieser Aufforderung laut § 9 Gesetz Nr 229/1991
Sammlung.

Die berechtigten Personen teilen mit, dass sie s^leiclizeitig Ihren Anspruch
zur -Ausfolgung des landwirtschaftlichen Besitzes bei dem Bezirksamt in Neu-
titschein geltend machen»

In Vertretung von

Hanna Kunz und
Erika Simon

JUDr. Oldrich Horäk

Prag den 24.4.1992

Beil. - Vollmacht.



AÜVüKA1>II KANCfcUr-

JUDr. OWhoh HOflÄK
advokAt

X

bpii

ZemSdSlsk^ äru^atvo Burtoäovi
BartoSovice
okree Novy Jiöln

ce

V6cj

§ 9 odst, 1/ zäk.ö, 229/1991 Sb.. o upravg vlaet-nickych vztahii k pAdg a jin^mu zemgdölek^iDU majetku.

V zaetoupenl panl Hany Vt \i r\ t o v i
a panl Eriky S 1 m o n o v 4 , JeJ iohä plnou moc pMpoJuJi,
vyzyväm tfmto Vaöe druäetvo k vyddni zem§d8l8k4ho majetku.
a to velkoetatku BartoSovice , kter^ Je na Jm<no pAvod-
nich vlaatnika Dr.Arthura Czeczoviczky

, Irmy Czeczcviczkov^,
Hany^Kunaovrf a Eriky Simonov^ zapsän v pozemkov^ knize
kat. uz. BartoSovice, Sedlnice, Zäviäice, Butovice a Puatgjov
V celkov^ vyingfe 651,4935 ha. Vlaatnictvi tgchto nemo-
vitosti pfeälo na stät na zAkladö zäkona öle. 142/1947 Sb,,
ö revlzi prvnl pozemkovi reformy a podle zäkona Öls. 46/1948
Sb., o novo pozemkov<^ reformö. Jde o pflpad na ktery se
vztahuje ustanoveni § 6 odst.l/ plam.b/ zdk.ö. 229/1991 Sb.

Oprävnönymi osobami podle § 4 odat.l/
a odst, 2/ plsm . c/ Jaou Hana Kunzovä »narozenä dne
25.1.1917

,
bytem Dunwood Villafe C-209, 3500 West ehester

Pike, WBWTOWN SQUARE PA. 19073 , USA , a Brika Simonovd,
narozenä dne 20.8, 1918 , bytem 170 West eist Street NEW
YORK, NY. 10024 USA . 0b§ tyto oprävnSn^ osoby dodateönS
pfedloäi potvrzeni o tom,ie Jsou ös.stätnl oböanky s trvalym
bydliStöm na uzeml ÖSPR. S tlmto potvrzenlm budou pfedloäeny
i daläl doklady pro realizaci vyzvy podle § 9 zäkona
ö. 229/1991 Sb,



PPedragtnö nemovJ.to8;ti dräl a s nimi hospodaff
zemgdglsk^ druzstfo BärtoÖoylce*

2adatelky dodateönS p?edloS£ potvrzenl o toij|>2e jBou
ös.stdtnl oböanky s trvalym bydliSt§m na uzeml CSPR.

V zaetoupenf

pan£ Hany Kunzov^ a Erik// Simonpv^

JUDr.Oldfich Hordk
/

V Praze dne 24.dubna 1992

P?lloha-plnd moc
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MARTON Ltd

Export - Import

Spälenä 49

110 00PRAQ1
CZECHOSLOVAKIA Dorlcitcchroibcn Nr 1/

Telephone: 42-2/20 59 76

Telefax: 42-2/20 59 86

An die Ilochcchule

für Vetarinarit'ät und Pharmaclo
in Brunn ' '

^ Jcbulbctricb
zu Händen dde Direktors
Neutitscliein

Betr«! Auff orclerunr: r''.ur AuGf cli^ung dea landwirtccbaftl.
Besitzes gemäss G 9 Art-1 - GesetztJa- 222/1991
Scmr.lun^; - Aenderj.n^ der Bv3sitzvorhältni3::e

für Grund und Boc ^n und anderem landv^irtschartl.

Besitz im Üinne des Gesetzes Nr 93/1992 - liiammluns

und Ersatz für lebendem und totem Iiivcatar oov.ie

Vorrate incl. finan^.icller jJntscnaedirruns /-emaoss

§ 20 - Gesetz Nr 229/1991 - Ca.i alun];.

In Vertretung v^^n Fiviu Hanna Kunz geb. Czeczov.icr.k':^., löge ich VolLnacht bei

ersuühe ich gemaes:j j 9 Absatz 1 Gesetz Ilr 229/19S1 in Ginne Gesetzes Nr 93/1992
und ercuche Ihren Betrieb die loimobilien v;elche landv;irtsch. Betrieb betreffen

und welche zu der. Grocscrand Besitr. Portechendorf gehören laut S 9 Abnatz 1

Gesel:z Nr 229/1992 an i'^rau Haiina Kuna auszufolgen und mache ich ^leich;;eiti2 Ihr

Recht auf lebendes und totes Inventar geltend» ^^^üuso v;ie auf die Vorrate und

auf finanr.icllen i-lrsatz für die SichorstelLuns des landwirtschaftlichen Betriebes,

1/ Der land\virtsch£iftl. Besitz, desoet: Aucf ol lur' laut Gesetz Nr 229/1991
verlanr^t v.ird betrifft ^ *.

.

a/ Imrr.obllien welche in den luahr. Landes Grundbüchern eingetragen sind

B/ •• ••in den Einlagen des Katasters Partachendorf laut

Grundbuch eingetrag^in sind sieh Nr - laut Afstellun«^^ im Schreiben
an d^"»3 Gemeindeamt Neutitschein

o/ Immobilien welche in den Grundbüchern betreffend Sedlnitz ein:^etragen sind

d/ " ". " *• *' Zivijioe elnp;etrögen nind

e/ " " " " " Butovice ein.^e wra-'ion sind

/
tt

ff ff

It tf if Puc^tejov

I'iren Betrieb betrifft die Ausfol^un-^' jener Lamobilien v.-elche Sie laut Gesetz Nr 22'

in Beoutz haben und welche Sie heute noch bewirtschaften.

2/ L?,adv;irtscha o liehen Besitz unter Puakb 1/ vaxrden den Eigentümern ohne Ersatz

Beg genommen Inut Ge^ct?. Kr 142/1947 betreffend die 1. Bodenreform obniso wie laut

Gesetz Nr 46/194S bczü^ilich neuer Bodenreform« Boilagen sind dieser Aufforderung

als AÄlage beigefügt»

Dip Ausfolßuns dea Vcrnögenä dei- berechtt3ten Pcrr-on i^nu Hanna Kunz i^t durch § 6

be-rundot Absatz 1 Buchstabe b/ - Gesetz Kr 229/ 1?91

3/ Die urspfinglichea Besitzer des Vermögens waren Irma Czeczowitzka geb. 20. 2.1893
Ehefrau von Dr. Arthtr Czeczowiczka welche am 22.11. 1954 ohne Testamenthinter-
laosun.r^ verülorben ist. Dr. Arthur Czeozov/iczka ,7;b. 8.8.1875 welcher am 21.4«
1957 als \Vitv;er ohne Testamcntshinterlessung verstorben ist»

Hanna Kunz geb. am 23 •1.1917
Erika Simon geb. 20.8»1918

Die betechtigte Person laut S 4 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe c/e ist Frau
Hanna Kunz, si: ist einerseits ursprüngliche Eic:entümerin eines Teiles des

ip;^>a^4 T»' »»nhn'T-n 1r>Vi- n "^n^-l -^'.^r^r , -^nnrerd^TP irt sin die Tochter der ver^rtorbenen Artr::



Prcu ll'r ;;.a Kund tzt die botechtirrte PorGon \'elchQ äen Antrag auf den
2rsats f\xr das lebendige und tote Inventar glten^ mcchtf ebenso v.ie a^wf die

Vorrate welche den ursprünglichen Elcentümcrn cntel/^net Trurden ohne Ereatz
Im Zusammonhr.QßG mit den Verornun^.ea laut Gecetz Hr 142/1947 vind Geoet^ *

Kr 46/1948# Z r Peststellung des Umfanget, dos Ersatzes befindet sich in der
Beilage das notariell be.9;laubigte Protokoll bezüglich des amtlichen Guthelssens
vom 15,10. 1948 zn ?r^if:-:a voia Jn>,re 19'!^^ in.'<l AI:!;'- r-v^rn *vk der Lilrvidotions

2cv±ü±on ('er r-"t:: oiiftlv/r. ab'urjv: ^o Orossgrunabofiitzee Partschendorf vom 26«5«1950
einr;chl. der Aktiva und Passiva des Gutes in vollem Umfang. Weitors finden Sie

in der Beilage den Aktenvermerk ueber die Uebermihmo des Besitzes undderen
irofen vom 30.9#1948.

die Uebersicht des Bodenbesitzes v^elchoc der Revision unterlag laut Gosezz

142/1947 - Kntaf ter Noutitschein für dao K itacteram in Partschendorf gemäss

Buchereinlagen Parzellen und Kulturen - Wr des Grundbuchvermerkes llr566

Die Unterlagen Tür die Berechtisunif^ von i'rau Hanna Kunz darüber dass mit

ihr eine Vcreinbarunr über di^:; AuLi'ol.:;un.:; gemacht wird

In Vertretung von I'^rnu Hanna Kund ercuchc ich dass mir die Vereinbarung

über die AuGfolßun'^ vor/belegt v.ird, v;elche Ihr Betrieb als verpflichtende

Person gemäss ii 9 - Absatz 4 Gesetz Ilr 229/1991 betrifft.

In Vertretung von l^rau Hanna Kunz
Dr. Oldifch Horak

Liebe Hanna - bi tc entschuldilge die Tippfehler - es ir.t nicht so oinfnch

die rechtliche Gprache zu übercetzen,

weitere Eingaben bezv;. deren Uebersetzung folgen ehestens.

Alles Liebe - Ev^ijonda
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AÜVOKAIKI KANCfeLÄf-

JUDr. Oldlioh HORÄK
ADVOKAT

1

bPi'i

« ^ •

ZemSdölsk^ druistvo Bartoäovice
BartoSovice
okres Novy JiCfn

Vgc:

§ 9 odst. 1/ zäk.ö. 229/1991 Sb., o upravö vlaet-
nxckych vztahA k pAdg a ^in^mu zemSdglsk^mu majetku.

V zaatoupenl panl Hany K u n 2 o v <
,

a panl Eriky S i m o n o v ^ , jej ichä plnou moc pMpoJuji,
vyzyvdm timto Vaäe druästvo k vyddni zemgdölsk^ho majetku,
a to velkostatku BartoSovice , ktery je na Jm<Jno pAvod-
nich vlastnlki Dr.Arthura Czeozoviczky

, Irmy Czeczoviczkov^,
Hany^Kunaov(« a Eriky Simonov^ zapsdn v pozemkov^ knize
kat. uz. Bartoäovice, Sedlnice, Zäviäice, Butovice a PustSjov
V celkov^ vymgfe 651,4935 ha. Vlastnictvi tgchto nemo-
vitostl pfeälo na stät na zäkladg zäkona öis.142/1947 Sb.,
ö revizi prvnl pozemkov^ reformy ,a podle zäkona Öls. 46/1948
Sb., novo pozemkov^ reformg. Jde o p5^1pad na kter^ se
vztahuje ustanovenl § 6 odst.l/ plsm.b/ zäk.ö. 229/1991 Sb.

Oprävnönymi osobami podle § 4 odst.l/
a odst. 2/ plsm . c/ jsou Hana Kunzovä ,narozenä dne
23.1.1917

,
bytem Dunwood Vllla«e C-209, 3500 West ehester

Pike, WEWTOWN SQUARE PA. 19073 , USA , a Brika Simonovd,
narozenä dne 20.8. 1918 , bytem 170 West 81et Street NEW
YORK, NY. 10024 USA . Ob§ tyto oprävn§nö osoby dodateönS
pfedloM potvrzenl o tom, 2e Jsou ös.stätnl oböanky s trval^m
bydliätgm na uzeml ÖSPR, S tlmto potvrzenlm budou pfedloäeny
i daläl doklady pro realizaci v^zvy podle § 9 zäkona
ö. 229/1991 Sb.



Pfedmötnö nemov4.to8ti drii a 8 nimi hospodarl
zemgdglsktf drui^stfo BärtoSovlce*

Sadatelky dodateönö pfedloäjC potvrzen£ o toij|,8e jeou
^B.&t&tni oböanky 8 trvaiym bydliStSm na uzeml ÖSFR.

V zastoupenl

pani Hany Kunzov^ a ErikV/ Simonpvrf

JUDr.Oldrich Horäk
/

V Praze dne 24#dubna 1992

/ •

Pflloha-plnä moc

• •

•

»

t • •
' •

4:.
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OKRESNI ÜAAD V NOV^M jiöIn^ P86741 11

r n
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätni kanceläf

Jecnä 29 _J

121 Ol ?raha 2

VA§ OOPIS ZNAÖKY/ZE DNE NASEZNAÖKA WAiZUJE/LlNKA NONOp JIÖfN/ONE

Vnitf. 202/93 Bartonovä/425 20. 1. 1993

V§C: Hanna K u n z o v ä, nar. 23. 1. 1917 - sdeleni
zjisteni stätniho obcanstvi Cr

Na zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu
jmenovane, oddaciho listu, domovskeho listu / däle dokladü

r

ktere jsou näm k dispozici, je vyse jmenovanä stätni obcankou
Cr. Toto sdeleni se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane •

pro vydäni obcanskeho prükazu.

TELEFON:
22431» 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNf SPOJENf

Jan T (^ k a r
vedouci referatu vnitfnich veci

• ^Al^l) <* A D

[111 Np)/f JJCIN
ICO 096328 ^* FAX 0656/234 68

kii



OKRESNf ÜAAD V NOV^M JIÖfN^ PSÖ741 11

r "i

VAS OOPIS ZNAÖKY/ZE DNE NA§E ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

vfc: Hanna K u n z o v ä, nar. 23 • 1
zjisteni stätnfho obcanstvi Cr

Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätni kanceläf

Jecnä 29

*»

_i

121 Ol Praha 2

VYAiZUJE/LINKA NOW JläfN/ONE

Bartonovä/425 20. 1. 1993

1917 - sdeleni

J

Na zäklade pfedlozenych dokladü t j . rodneho listu
jmenovane, oddaclho listu, domovskeho listu, däle dokladü,
ktere jsou näm k dispozici, je vyse jmenovanä stätni obcankou
CR. Toto sdeleni se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane
pro vydäni obcanskeho prükazu. I

TELEFON:
22431. 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNr SPOJENf

Jan T <y k a r
vedouci referatu vnitfnich veci

• ^AiJ^ 1} ft A D

[111 NJDV? JJCJN
ICO09632B &2 p^x 065S/234 88

i

ur

p



OKRESNf ÜI^AD V NOV^M JIÖfN^ P8Ö 741 1

1

r n
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätni kanceläf

Jecnä 29 _i

121 Ol Praha 2

VAS OOPIS ZNAÖKY/ZE ONE NAÖE ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

f vfc: Hanna^ K u n z o v ä, nar. 23. 1
zjisteni statniho obcanstvi Cr

VYftlZUJEa.INkA

Bartonovä/425

1917 - sdelenl

NOVt JIÖfN/ONE

20^ 1. 1993

Ha zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu
jmenovane, oddaciho listu, domovskeho listu, däle dokladü,
ktere jsou näm k dispozici, je vyse jmenovanä stätnf obcankou
CR. Toto sdelenl se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane •

pro vydäni obcanskeho prükazu. f

TELEFON:
22431» 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNf SPOJENf

Jan T^ k a r
vedoucf referitu vnitfnich veci

K » g S tfl ft A D

Ulli t*py? jiciN
ICO 096326 « p^ 0656/234 68

L
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OKRESNf ÜftAD V NOV^M JIÖfNä PSÖ 741 11

r "1

Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätni kanceläf

Jecnä 29 J
121 Ol Praha 2

VAS OOPIS ZNAÖKY/ZE ONE NA§E ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

vte: Hanna^ K u n z o v ä, nar^ 23. 1
zjisteni stätnfho obcanstvi Cr

VYAIZUJE/LINKA NOV* JIÖfN/ONE

Bartonovä/425 20. 1. 1993

1917 - sdelenl

\
Ha zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu

jmenovane, oddaciho listu, domovskeho listu, däle dokladü,
ktere jsou näm k dispozici, je vyse jmenovanä stätni obcankou
CR. Toto sdelenl se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane •

pro vydäni obcanskeho prukazu.

TELEFON:
22431, 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNr SPOJENf

Jan T^ k a r
vedouci referdtu vnitfnlch veci

It » ES tfl ft A D

[1J1 NpV? JJCJN
ICO 09632S W p^ 06S8/234 88

^1



OKRESNf ÜAAD V NOV^M JIÖIN& P8Ö741 11

r "1

Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätni kanceläf

Jecnä 29

«1»

_J

121 Ol Praha 2

VA§ OOPIS ZNAÖKr/ZE ONE NA§E ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

vfiC: Hanna K u n z o v a, nar« 23. 1
zjisteni stätniho obcanstvi Cr

vyAizuje/unka

Bartonovä/425

1917 - sdelenx

NOV^ JlöfN/ONE

20. 1. 1993

Na zäklade pfedlozenych dokladü tj . rodneho listu
jmenovane, oddaciho listu, domovskeho listu, däle dokladü,
ktere jsou nam k dispozici, je vyse jmenovanä statnl obcankou
CR. Toto sdeleni se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane
pro vydäni obcanskeho prükazu. IL

U
1 f

\

TELEFON:
22431, 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNl SPOJENl

Jan t' (V k a r
vedouci referltu vnitfnich vecl

• KJiSf/i Rad
^ 16119ül ^fKSnücb ¥^^
ililll Npv? JJClN

ICO 096326 « p^ 0656/234 8S



OKRESNf ÜAAD V NOV^M JiÖfNg P8Ö 741 11

"I
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätni kanceläf

Jecnä 29 _j

121 Ol Praha 2

VA§ OOPIS ZNAÖKY/ZE ONE NAÖE ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

Vte: Hanna K u n z o v ä, nar* 23 1
zjisteni stätnxho obcanstvi Cr

WAlZUJE/LINKA NOVf JIÖfN/ONE

Bartonovä/425 20. 1. 1993

. 1917 - sdelenl

Ha zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu
^menovane, oddaciho listu, domovskeho listu, dale dokladu,
ktere jsou näm k dispozici, je vyse jmenovanä stätni obcankou
CR. Toto sdeleni se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane •

pro vydani obcanskeho prükazu. l

TELEFON:
22431, 23141

PROVOLBAZ72

BANKOVNf SPOJENl

Jan T d k a r
vedouci referätu vnitfnich veci

• itKtsf/i Rad

ICO0963» &2 FAX 0656/234 88

L

ur
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OKRESNf ÜAAD V NOVäM J1Ö[n£ PSi 741 11

r 1
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätnl kanceläf

Jecnä 29

121 Ol Praha 2

VAä DOPIS ZNAäKY/ZE ONE naSe ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

Vfc: Hanna K u n z o v ä, nar. 23. 1
zjisteni stätniho obcanstvi ÖR

VYftl2UJEn.lNKA NOV* JIÖfN/ONE

Bartonovä/425 20. 1* 1993

1917 - sdeleni

>»
Wa zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu

jmenovane, oddaciho listu, domovskeho listu, däle dokladu,
ktere jsou näm k dispozici, je vyse jmenovanä stätnl obcankou
CR. Toto sdelenf se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane
pro vydänl obcanskeho prükazu^ f

TELEFON:
22431, 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNf SPOJENf

Jan T (V k a r
vedoucx referatu vnitfnich veci

• K » g S f/ 1 ft A D

111 NPV? JJCIN
&2ICO 096326 FAX 0656/234 68



OKRESNf Ü^AD V NOV^M JidiNg PS£ 741 11

r
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätnl kanceläf

Jecnä 29

121 Ol Praha 2

VAä OOPIS ZNAÖKY/ZE ONE naSe ZNAÖKA
Vnitf. 202/93

vyAizuje/unka

Bartonovä/425
NOVf JIÖfN/ONE

20. 1. 1993

~l

Yte: Hanna K u n z o v ä, nar.^ 23. 1. 1917 - sdelenf
zjisteni stätniho obcanstvi ÖR

Ha zäklade pfedlozenych dokladA tj. rodneho listu
jmenovane, oddaciho listu^ domovskeho listu ^ däle dokladü,
ktere jsou näm k dispozicir je vyse jmenovanä stätnf obcankou
CR* Toto sdelenf se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane •

pro vydänf obcanskeho prükazu. !

TELEFON:
22431. 23141

PROVOLBA272

BANKOVNf SPOJENl

Jan T' of k a r
vedoucf referatu vnitfnich veci

• ^A1}1} Ö ft A D

[111 NpV? JJCIN
ICO 096328 &2 p^ 0658/234 68

'k£

p



OKRESNf ÜAAD V NOV^M JIÖfN^ P86741 11

~I
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätnl kanceläf

Jecnä 29 -J

121 Ol Praha 2

VA§ OOPIS ZNAÖKY/ZE ONE NASEZNAÖKA VYAiZUJE/LINKA NOWjlÖfN/ONE
Vnitf. 202/93 Bartonovä/425 20. 1. 1993

vfic: Hanna K u n z o v ä, nar. 23* 1. 1917 - sdeleni
zjistenl s-bätniho obcanstvi Cr

Na zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu
jmenovane^ oddaciho listu , domovskeho listu, däle dokladu^
ktere jsou näia k dispozici, je vyse jmenovanä stätnf obcankou
CR. Toto sdeleni se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane •

pro vydänl obcanskeho prükazu.

TELEFON:
22431, 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNf SPOJENf

Jan T (^ k a r
vedouci referatu vnitfnich vecx

ig > g s r/ 1 ft A D

tilll N^V? J]C1N
ICO 096326 iZ pf^ 0856/234 68

L

l
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OKRESNf ÜAAD V NOVäM JlÖlNä P3Ö 741 t1

r n
Pan
JUDr Oldfich HORÄK
Advokätnl kanceläf

Jecnä 29 J
121 Ol Praha 2

VA§ OOPIS ZNAÖKY/ZE ONE NAÖEZNAÖKA WAiZUJE/LINKA NOVf JIÖfN/ONE

Vnitf. 202/93 Bartonovä/425 20. 1. 1993

vte: Hanna K u n z o v ä, nar. 23. 1. 1917 - sdeleni
zjisteni stätniho obcanstvi ÖR

J

Na zäklade pfedlozenych dokladü tj. rodneho listu
jmenovane, oddaciho listu , domovskeho listu / däle dokladd,
ktere jsou näm k dispozici^ je vyse jmenovanä stätni obcankou
CR. Toto sdeleni se vydävä na zäklade pozadavku jmenovane
pro vydäni obcanskeho prükazu.. {

TELEFON:
22431, 23141

PROVOLBA 272

BANKOVNf SPOJENf

Jan t' ^ k a r
vedouci referaftu vnitfnich veci

It » ES f/l ft A D

3.11 NJDV? JJCIN
ICO 096328 H PAX 0656/234 68
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Vertrag
Vertragsparteien

1. Hanna Kunzovd geb. 23. !• 1917 wohnhaft Prag 10, U Vesny 1866/3
2/ Pridolin Pokorn^ geb. 10.1.1929 wohnhaft Pustä Polom 218, Bez.

Grundbedingungen des Vertrages

Troppau

Prau Hanna Kunzovd hat Anspruch für den land-und forstwirtschaftlichen Besitz
des gewesenen Grossgrundbesitzes Partschendorf laut Gesetz Nr 229/1992
und Bfr 93/1992 geltend gemacht. Es ist vorauszusehen dass dieser Besitz ausgefolgt
wird. Unter dieser Voraussetzung schliesst sie mit Herrn Pridolin Pokorny diesen
Vertrag ab.

Inhalt des Vertrages :

1/ Prau Hanna Kunz ist mit Herrn Pridolin Pokorny darin übereingekommen, dass
Herr ?. Pokorny den land-und forstwirtschaftlichen Besitz verwalten mird und welcher
im Handelsregister unter der Anschrift Hanna Kunz - Grossgut Bartosovice/Partschendox

Herr P. Pokorny /weiters nur Verwakter/ verpflichtet sich dass er in Vertratung

von Pra4 Hanna Kunz mit den Organisationen verhandeln wird, welche laut § 5
verpflichtet sind und Gesdtz den erwaehnten Besitz auszufolgen. Die Vereinbarung

6e?^i'i§&dem®i£?[^eP^i§-'äi^§«^ Absatz 1 des obenerwaehnten Gesetzes und

§ 9 Absa z

samtliche administrativen Prägen in ehester kürzester Zeit erledigt werden.

.laut

"^ verhandeln, dass

Herr P. Pokorny verpflichtet sich gleichzeitig in Vertratung von Prau Hanna Kunz
• den in Rede stehenden Besitz zu übernehmen

• sofort nach üebernahme den Besitz gegen jegliche Schäden zu versichern
• den Besitz zu verwalten mit der Pflicht und dem Gewissen eines Vervalters

dass der Betrieb der Land und Porstwirtschaft effektiv sein wird.
- Die Buchhaltung auf die Art und Weise zu führen welche den gesetzlichen
Vorschriften entspricht.

• wird Prau Hanna Kunz regelmaessig alle 3 Monate darüber informieren
wie die Bewirtschaftung ihres Besitzes sich verhalt bes nders darüber was er
als Verv/alter uunternoT^rren hat

Herr Pridolin Pokorny ist in Vertretung von Prau Hanna Kunz dazu berechtigt
- Leute als Angestellte oder in ahnl, rbeitsverhältr.is einzustellen

,rUnd-mit. lenen einen Ärbeitsyertras abzuschliessen- Vertage koennen auch mit Rechtspersonen und Einzelpersonen gemacht werden
welche die Verwaltvuag des Eigentums betrifft

- einen Teil des landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Besitzes zu
vermieten welcher Prau Hanna Kunz gehört

• Mit finanziellen Mitteln zu arbeiten welche sich aus dem Erlös durch den
]tn Betrieb des land- und forstwirtschait liehen Besitz er^^eben

• für die Erhaltung zu sorgen
grossere Aenderungen können nur mach Brteiltem Einvsrstaendnis von Prau Hanna
Kunz gemacht werden

- weitere Taetigkeiten zu leisten welche mit der Verwaltung des Besitzes in
Zusa ^menhange stehen

Herr Pridolin darf ohne Einverständnis von Prau Hanna Kunz weder den Besitz oder
einen Teil desselben verkaufen, oder verkaufen oder verschenken»

Herr Pridolin Pokorny wird rechtliche Angelegenheiten welche den Besitz betreffen
und deren Verwaltung mit Herrn Dr. Horäk üdvokat Prag 2, Jecnä 29 erledigen
welcher von Prau Hanna Kunz die betreffende Vollmacht erhalten hat.

I I



i^l 2/

S9

Prau Hanaa Kunz annarkennt Herrn Pridolln Polj6ra^ für seine Taetigkeit als Verwalter

^s?^rduJcr:?/«'*rf «i°!,^°*lf-«« ^oam des Ertrages bezw! oÜitnes w^cJesich durch die Bewirtschaftung des Besitzes ergibt,

^^
Sr^«r!Lv"°J i^* ^"J*

einverstanden, dass Herr Pridolin Pokorny Interesssentenfür den Verkauf des Besitzes gewinnt, welcher ihr laut Gesetz Nr 229/1992ausgefolgt wird. Pur diese Vermittlungstaetigkeit erhaelt Herr Pridolin Poko»n^Ton Prau Hanna Kunz die Entlohnung von 1256 des Kaufpreises für den
Verkaiif.
Die Bedingung bei einem Verka,^ mma ist die dass der Verkauf in freier Waehrungerfolgt welche vom Kaeufer erfillt werden muss und muss der Käufer auch für alles
Spesen welche mit dem Kauf in Zusammenhange stehen bezahlen wie Steuern und

saemtliehe Auslagen welche mit dem Verkaufsvertrag in Zusammenhange stehe^.und auch d
Spesen welche mit der üebertragang des Eigentums auf dem Kaeufer sich bezihon,

Herr Pridolin Pokorny verpflichtet sich dass der Inhalt und die Bedingungen desVerkaufsvertrages im Vorhinein mit Herrn Dr. Hordk üdvokat. JeSnä 29. Prag 2vereinbart werde^.welcher von Prau Hanna Kunz bevollmaechtigt ist aaemtlicheKaufvertraege zusammenzustellen und zu bearbeiten und ist auch berechtigt die
für Prau Hanna Kunz zu unterschreieben,

3/ Dieser Vertrag erlangt Gültigkeit am Tage der rechtsgültigen Unterschriftdurch beide Vertragspartner.

Aiibschlussvereinbaning

Die Rechtsverhaeltnisse welche dieser Vertrag nicht berücksichtigt sind durch
die allgemeinen rechtlichen Vorschriften welche allgemein gültig sind geregelt.

I

se

Prag den 3,2.1993

Hanna Kunzovä
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L. amlavni atrany

!• Hanaa K u rt a

9 diJd

r i:

* O ^ u ö
V a

, narozenä dne 23.1.1917, bytem
Praha lü, U Veany lö66/3

tii

iPr» W I) t^^ Fridolfn P o k r n y , rarozeny dne 10.1.1929,
r--^ bytea Puotä Polom 218, okrus Cpava

rfj

Xil

• li r »A

•
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Zdklad smloüvy

Par^f Hanna Kunzovä uplatnila nörok va vyddni zeaödölokdho
a leanfho majetku D^valöho velkoatatka Bartoäovice podle zd-
kona 2. 2,9/1991 bb. ve zn^nl zäkona ö. 93/1992 ob. Lze p^edpo.
kiädat, 2e U bude tento majetek vydän. Za tohoto p^edpokladu
uzavlrd e panem iTidolfnem Pokornym tuto smlouvu.
Obaah amloiivy

i^D' A i. •j • x.^4.i Cj ^ t

* • • • • » -

*

Pani Hanna ICunzovd se dohodla a panem Pridolinem

1

1

*y:^. V.

öfc

.okorry»,^^^ pan P. Pokorn^ buae epravovat Je;)£ zenödöT aky alesri aaj^tek, kior^ Ji bude vydän a ktery bade v obchodnlm
je^ütHku zapBdn jako podrlk pod firmou Hanna Kunzovä. atatek
-nartoöovice«

^^" ^- ^°^°^"J^ / d^le jen - apr^vce " / se zavazuje.2e V zaatoupeni pani H.Kunzovd projednd s organizaceini, kter^J
jako povlnnd oaoby podle § 5 zäk.ö. 229/1991 üb. ma;jl vydat
.zemßdeloki^ a^leani aajetek panf H.Kunz^vd, uzav^enf dohod o

''f^!?/...r.^°/^?^f^
^^^^^ 5 9 odat.l/ clt. zdkona a . pfialuS-nym pozemkov;^ u^adem echväleni t^chto dohod podle § 9 odst. 2/

cit. zdkona'tak, aby 'tyto ^z4le|{tosH byly vyMzeny die danych

ü^ii:\^ilioZTTOötf V krätkd dobe ,

j^ ^„ :,
Pan P, Pokomy se 44le zavazuje , 2e v aaatou.

penl pani H.Kunzovd

- p^'-evasme od povinnyoh oaob zemödölsk^ a leani maj etek
vydany panl H.Kunzovd,



I

^«/

TMOVOA

0'

s

V t'

- pojlstf terto majetek neprodlenö po Jeho p*evzeti-pro
pMpad Jeho poökozeni. zniöeni a odoizenl ,

" '"'!.!'"'"'' --d.lok^ a looni .ajetek pani H.iCun.ov^
8 Pdöl i^.drdho hoapodä-e tak . aby provo« a*möd61akövyroby
a leanfho hospoddl'atvf byl efektivnl

- v^Bt .fce.ntctvr'^ i-ozaahu a zpAa'ob«« Ita.oven7m p^isluS.^«!
zakonnymi p^edpiay

,
^ ''

' t

. bude pravidelnö Jedrou za t^l möefce Informovat panf H.
K,un.ovo^ o hoBpoda^enf a Jejlm nuajetkea , .ej.öna o opat^^nich.kterä V r^unci tohoto hospodp^enf Jako eprdvoa uöinil .

Pan Pridolin lokom^ Je oprävnön v zastoupenf pani

4t» «

- P^ijimat P-covniky do_pracovpiho^oo,,a anebo^^tomuto po.öru
oodobr^no a azavfrat s nlmi pracovr^f ajnlouvy,

. uzavirat amloaVy a fy^icj^ni a P^dvr/ckypi oaobani t^kajfcf s.
üoBpoaa*eni a uvedenym majetkem,

- pronkjlmat Cdstl zemädölaicdho a leaniCoa jetku patifclho
panl H.Kunzov^ jlnym oaobjiin,

'''.'''
-i... _^

n.:>r.l*n^hoepoda*it s flnanönlmi proat^edky zlakanymi z hoapoda^'oni
;. se zeai6döl3k:^m a leanlra majetkem panl H.Kunzov^,
- provädgt potfebnou ddr^bu raajetka

j podstatnd zmöny majetku
.aftäe provddgt Jen a p^edchozfm aouhlaaem pani H.Kunzovö,

- vykor.ävat i daläl Cinnoat odpovidajici aprdvö majetka.

'J

P.V

i>«^

Par Fridolfn Pokomy nesmf'bez souhlasu panf
Hannykunzovd prodaf % vymgrit ari darovat Jejiv^^Se uvedeny

^f>^nK^f.f^^ ^ ^^^""^ majetek ani Jeho ödat^^^
^

"^^'" '

',. «^ 1'«" i?rldoiln Pokomy bude prdvri zdleäitoatl t^ka-
Jici se majetku "panl H.Kunzovö a hoapoda^enra nfa vyMzovat
8 JUDr.üld*ichem Hordkem,advokdtem v Praze iV'jeönä 29,kter^ Je
k tomu pari H.KunzoTou zmocnön. * v(<

, ,* h:>

P*ni Hanna Kunzovd pflznävä panu Pridolinu
Pokomdmu za Jeho öinnost aprdvoe' Jejlho zemödglaköho a leeniho
majetku podle töto emloavy oddönu ve V^Sl 509J ze ziaku z

:'>V . . ) »

:n i:T'.oI s { j 11
• IV C

* . i

•
.
^ • Vi -
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v^sledkA hoapoda^enl s timto ruejetkem.

II» Panl llanna Kunzovä soohlaaf s tim , aby pan

Pridolln Pokorry ziskal zdjcaace o koupi Jejlho zemSdölsk^ho

a leeniho najetku , kter^' jl bude vydän podle zdkona C.

229/1991 Sb. Za tuto zprost?^edkovatelkou ölnnost obdrii pan

PtPokomy od pari H#Kanzov6 odmöna ve v;/Si 12?5 z kupni ceny

za prodej nemovltostl •

Podminkoa prodcje romovitostf muaf byt zävazek

kupujiclho zaplatit kupnl cenu v ciz£ mönS a zaplatlt veßker^

ndkladytpoplatky a dang soavieicl o uzav^enlm kupnl smlouvy

a 8 pfevodem vlaötnictvl koupenych nemovitoati na kupujicfho«

Pan Pridolln Pokorni' ae zavazujo, te obcah a pod-

ißlnky kupnlch snluv budou p-^edem p^ojGdn^iny s JUi r.Old^iohem

liordkem, advokätem ,JeÖnd 29fPraha 2 t kter^ je panl H.Kunzovou

zmocntsn k uzav'^^eni, sepisu a provredenl veäkerych kupnfch sialuv

a t4i K toiüu , aby za pani H.Kanzovou aßilouvy podepsal»

III« Tato smlouva nabyvä uöinncüti dreni jejiho podpisa

oböfiia amlavnlmi atraraxui .

ZdvSreönä ustnnovenl

Pr^ivnl Viitahy mezi sralavnlmi stranami neupraveni

touto amlouvou se "riai obeonymi pr^vnlmi p*edpiBy#

V Praze dno 5.2»1995
;*

*
'*

\
^

II
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f JTollmacht

Ich unterzeichnete Hanna KunzovÄ bevollmaechtige Herrn Dr. Oldffch Hordk, üdvokäte
Advokatskanzlei, JeSnd 29, Prag 2, mich zu verteidigen, bezw. mich in allen rechtlichen
Dingen zu vertreten und saemtliche Arbeitet leistet, eingeschriebene Schriftzeu^exxÄtaxn
übernimmt, Gesuche und Vorschlage unterbreitet, Ausgleiche und Vereinbarungen macht
Ansprüche anerkennt, «nspruche verzichtet, rechtliche Schritte unt ernimmt, Einwaende
oder Berichtigungen einreicht und auf diese verzichtet, Ansprüche einreicht,

die Erfüllen von Ansprüchen uebernimmt, deren Erfüllung bestätigt, Erbschaft
annimt oder verzichtet, und ÄlxKdgn einen Schiedsrichter beauftragt und vereinbart
auch Entscheidungsvertraege, dies alles auch dann wenn laut rechtlichen Vor -
Schriften eine besondere Vollmacht notwendig ist« Diese Vollmacht erteile ich
auch in dem Bereich und Umfang der Rechte unf Pflichten gemäss des Strafrechtee
Zivilrechtes, Verwaltungsrechtes und Arbeitsrechtes und als besondere Vollmacht

für die Vollziehung und Unterschrift betreffend Vertraegen und Verkaufes des
Besitzes BartoSovioe«

Ich nehme zur Kenntnis dass der bevollmächtigte üdvokat berechtigt ist einen
Vertreter zu bestimmen und falls er mehrere ernennt bin ich damit einverstanden
dass jeder selbstandifi^ handelt. Es ist ijiir bekannt dass mir gemäss des Vertrages

für Rechtshilfe dem Advokaten eine Entlohnung für die Vertretung zusammen mit
den laufenden Spesen und Entlohnung für Zeitverlust zusteht.

Ich bin Verpflichtet obige Spesen zu bezahlen sobald mir dieje berechnet werden
gemeinsam und untrennbar mit jeden, welche gleichzeitig mit mir bevollmächtigt
haben ohne Rücksicht darauf ob diese auch den Gegner betreffen.

Prag, den 3.2.1993 Hanna Kunzovä

Ich akzeptiere diese Vollmacht bevollmaechtige gleichzeitig in selbem Umfang

Unterschrift von Dr. Horak

vom Notar begaubigt.
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Liate der Verhandlungen und Unterschriften für die Pirna

Die Küster der Unterschriften der Personrn welche für die Firma Gut
Partschendorf unterschreiben

Hgnna Kiinsovi geb.
so

23#1.1917 • wohnhaft Prag 10, U Vesny 1866/3, unterschreibt
dass die ganze Unterschrift wie folgt 1 utet

Hanna Kunsori
Gut B.rtoäovice

Pridolin Pokorny
terschreibiun

so

geb. 10.1.1^Jif9, wohnhaft Pustä Polom 218, Bezirk Troppau
dass die ganze Unterschrift wie folgt lautet

Hanna KunzoT^
Gut Partschendorf
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ADVOKATNf KANCCLÄA
iVOr Okifich HORAK

ADVCXAT

I

V

LiBtina o Jednärtl a poflepiaovdnl ssa firmu .

t

rodpisov^ vzory osob Jednajfeich a podepisujicich
za firmu statek öartoSovice

I

Hanna Kunzovd , narozend dne 23.1.1917, bytem
Praha lü, U Veany 1866/3 , podepisuje tak, 2e k mizva firmy
pMpojl 3vüj podpia takto

Hanna Kunzovä

statek Bartoöovice

t

V.

Fridolln Pokor^^;^, narozeny dne 10.1.1929, bytem
Puatä Polom 21Ö, okres Opava, podepisuje tak, ie k ndzvu
firmy pMpojl svAj podpis takto

Hanna Kunzovä

statek Bartoßovioe

I

t i



f

An das Bezirksgericht

In Ostrau - übt« des Handelsregisters

700 00 Ostrau

Antragsteller : Hanna Kunz - geb. 23. 1*1917

Geburtsnu mer 17 57 23 /966 - wohnhaft in Prag 10, ü Vesny 1866/3

vertreten durch : JUDr. Oldfich Horak, Advokatenkanzlei, JeSnd 29, Prag 2

Antrag auf Eintragung ins Handelsregister

Einmal
die Liste ueber Verhandlungen für die Firma

mit beglaubigten Unterschriften

Vollmacht

Die Antragstellerin Hanna Kunzovä ersucht um Eintragung ihrer Firma
in das Handelsregister mit gleich eitiger Zustellung der Identitaetsnummer

1/ Anschrift : Hanna Kunzovä,

ihr Wohnort ' ^^^^ 10, U Vesny 1866/3

Unternehmensort : Bartoäovice Nr 1/ Bezirk Neutitschein

Firmenbezeichnung : Gut Partschendorf

2/ IdentitaetsnuTimer ......

3/ Taetigkeit : Betrieb von Land • und Forstwirtschaft
Ein- und Verkauf von Land und Forst produkten

4/ Verhandlungen und Unterschriften des Unternehmens
im Nam*n der Firma handelt und unterschreibt
a - Hanna Kunz personlich
b - Fridolin Pokorny ge . 10.1.1929

wohnhaft Pustä Polom 218, Bez. Troppau - selbststaendig

Prag den 3.2.1993
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ADVOKAl'NlKANCeLAf'

JUDr OkUich i«RAK
AOVOKAT

4tl«f
^^ä /iVOSftJJ ' ^

. XJl üb ^^uii t5 I ^ ,

Ävos-fi.okreanl soacl v Ostravö

C ,jüo ^coV U ,odd61erl obchodriho rejst^^lku

SC700 ÜO' Ostrava ^viil ir<9t. \

-LXl

f XV iJ li . y ._- iw ^vXl

l'-hjfl'-ßoq Jomb .^

TTävrhovatelRa : Harriia K a t> z o v ä , naroze^d dre 23.1,1917,
^ij:i. rodr^ö öielo 17 51 23/966, bytem Praha 10,

'

zastoutend : 9j.jjeJinür.01cl*ichem H o r ä k e m , advokdtera,

'i'Tdocui /!vo^^^°^^^^^ karcelä^ Praha 2,Jeör.ä 29

T '^T \ri

no t . i-

,

, t.i V I

>T ä V r h na zäpis podniJcatele do
obchodniho rejst^iku i

• *^

J e d n u

libtina o jed^arii a podepiaovanl za firrnu
8 ovö^-enj/rni podpisy
plnri noc

, I

I

i
'.LI'

t\
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I

* l<ravrhovatelka Hurra Kurzovt4 ^^'^^^äh^J^^j^,^

^

Jej 1 firmy do obchodrfho rejst^iku spolu s p 1 d öie'Tm
ide^tifikaör^jLho biala

1, übchodr£ jmdno :

;, ieji bydliötö /

mioto podr.ikänl :

'az"na5e^JL firmy :

f
Hanna Kunzovä

Praha 10, U Vesny 1866/5

BartoSüvice öp. 1, okres ^^oyy JiödCn

statek Barto^iovice

, ;^*
' fdentifikaönl Clalb"! i

?• r^edraet pod^iikdnl : provoz zemgdSlsk^ vyroby a lesr^lho

hoapodd^stvi,

,UiU-I-cS..:->-^ Jä-t^soiT- , k V o ^ trodej zemgdölokych^a lesrich

,01 Qihi- \'\ö ,aöe\fi. X? Vi-prödaktÄ a ndkap

|A# Jedrdni a podepisovd^i iia fimu : '^

,uSwi::.[ov' , 9 . Za firmu jed^^d a pödepisuje : ß^9 V^c^^cTjöri
'

a/' Hanna Kdnzovd ooobrS

b/ Pridolin Pokor^y, na2*ozer»y dne
'. .''•:ib*l*192y, bytem Puatd Polom 218,

^ 1

>. V

(}Si J-^r'JOb,"-. i. l

t < »> # 1

• *

« I

V Prase ?Lne 3 »2. 1993 '

H- 'xi •! o^-i^ßß Üpava, samostatViC
\

^--•.

,/

' >/ 5.

JJ C \ -V h '
1 t> -

-
• i'i

"f .

14. ' f*

iJ 'Vc) ^

•.•^J

r

I >

i

'

; {

( »

I t r

') r,

4

T «.

t^

^^-r :
^'

•^ '

•
.

«

•

..* i

.' ^ •: '

>

•
" • »
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.!•
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KANCBLßf
ADVOKATNI;f^J(AtXHA'^

12101 PRAHA 2. Jcenä 29

Uo 1 ^ V ^ip^^A A^/^^/v.'W' t
P,

ft h . -*-»•••«f- T^—

F
Panf
Hftmia K u n z
Dunwcdy Village Apt,C-209
3 500 »Veat ehester Pike
Ne»»town Square, Pa» 19073
USA

n

j

V^' DOPIS 2NACKV ^ ZE DN£ NA5f 2rM^KA

JUDr.Horik
PRAMA CME

26. 6, 1991VtC

Vdzenji pani,

wS^i:,;" f\i^*j='^^- -"oii;;.'t:i B«^tolf,;'ic -
.-j^n ^;- ?™ -

kou osobu V aiüsledku o^n^f-f >,«r«kirV.,T Z ^ "® ,P-nou prävnlc-
12|2_|b.

. o ren^^rpff^o-^firS-ff^f-^^^fff^lil-^

I549 podrobsn revl7,l ua adklo« r.ikoim ^ ijp/imv «^ t > ^ ,* f"';®

vym byl be» „Ärady odnat rje^'hhilältüi t l%"ko celir^I^Mv?"
i»i"°if-'r ''y^» P°n«i'ä''o z tol'C'to cslku 50 ho coizlkcn diHdou

, budovy a stavby patffc i ^ v;?...!:.i-4~. -
'" J;j?-'y u^eni a jejichz

üa stdt nebo na jln^ pr-iv nicke osoby v dobS od 2'-u2.1948 do 1 l iQonRevlani rozhodiiuti tykajici' se velkostatku Barto'lJvIce 1e z 1^ 1 ?q?Atedy spad^ do obdobf od 25.2.1948 d.o l.ia990. V souvLloatiÜ:^}!^^ '

kych vzteh.i k p5.d§ choi upozorn.lt nä to u^tanoveni zikona //iO/ p^dle

.

!ii
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Bovoi lais: D OÄ D2ÄS
G Ooliavte

Vatet lyNTÜdMAt

ometof

Addrcww (N—c or flrdi) \ fkmväniaomkoMiM

«Mrii

KvvltVgvIrvyo ^Vo $>\-> fro^^TutH qiwqA'u^ HotK^^^ o<> •^^Uy
SUM lad No. tat» • N». / < 4 ~~~"~""~~"^~

A^OtAVv X
^iMtud riwliy Um « Payi

Thi« rtotipt oMUt bt äigatd by üw tMrmii 6r »y a pTtoo «uthocfaBwl to do to »y vh)N»
oT tbt rcfutedom of tlie coaooy of dMiMMlQB« or, If tkott ugalarioM lo provMt, by Um
employM of Um oflkt of (l»nlBÜlpll> alid nlahH^ by tht finc «aD dlracüy lo üw i

^T

/; ) (

CW «vb äöil Hrt signi paff dmHn&tatn ou p4^
regtementa du pßys ä€ de^lmu&n, ou,si<^*
bunau de tkstlnailon. et /<i^liy>#gril^i

Thcartkk
L Vfivof imnttomti

ms
•M tUkmmt ftfri^

SigMturt of thc

Sig/mture du destkuii

k eomponemi, par l^tfßni du

lurt of tiM tmployM of Um offloc oT
Sigtmtiire dt l'agtnt du frurwnt

äedutlmihm.

\

\

^.x-^^^
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Samioo^ Vlil rre 0-?T9
5501 Ywit Chef9ter Pike

Klnlsten^tiTD pro i^rr'vu

?3r« rVrch iqoi

nofir flOVf JlCfJ

I .

.

*" r» »-1

T)e*r ^lr«t .

(Krleü f^inon) n« onntre raid fOLfio helxv of ArtTnir md Iim^

T. eftcdLo»« teCHBcnts refexlnir to ttie rdemmit wille miA to ot^«>iTMT>,

Plenn« l«t m* know tihnt oth^r docuncfitntlon you nvy r<>qulr^,

#nd we Shell «opplciBent thle doonraentatlon»

Pincerdy

«

»v^ fi **>

/>ir i< *••

XnclloMur««t "« ,«-*

Copy of will Arthur CE«c«owlctic»,notnri»ea

Copy of WUl In» CEec«oidorit«»not»riBed

Oopy of luidreglotry

Copy of Of««r«hlp Distribution

» •.

4'^i,

»i»,
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Hnnna Kunz
Dunwoody V±llp fre CU?nq
3500 Weet Cheeter Pike
Newtoim SqueretPp* 19073
U« S» A*

f

#

Mlni^teretvo pro epravu
n^rüdniho majetku a Jeho
privatlzeol nam 2
110 oqf Praha 1

y
Dear Urs,

2^T^ VPTch 19P1,

/

reihoupe •*Llnde",H«.uptptrPPfie 9?
Fischern bei Kurlabpö

Pl«a«« reoord 9^^wro^^f^J^9cor^B thrt I, Hanne Kunz.the
of JÜDr Walter Endn Kun« aeek fair and adequate ooinpen8atl(
and retum of property for the houae knoim na houae -Linde"
Hauptatraaae 92, Flachem bei Karlabad,
Plaaae let me knoir nhat documentatlon la requlred,

Youra truly.

^doeureat
Copy of vni Walter Kunz
Copy of Daath Certificate Walter Kuns

-d



An die
IrinTflrtflcHaft liehe Genossenschnf t

Partschendorf - Bezirk Neutitschein

Bo7tr,t Aufforderung zur Rückgabe von londtiirtschaftllchem
Besitz gemaos Bestimmung laut § 9 Absatz 1 Gesetz Kr
229/91 Sammlung bezueglich Bestimmung der Eifc^enturasrechte
zu Grund und Bohlen und anderem landwirtachaftlichem Besitz

In Vertretung von Frau Hanns Kund und Frau Erika Simon deren Vollmacht ich
beilege fordere ich Ihre Genosr^enscbnf t ouf den landiiirtschaftlichen Besitz
aur^zufolgon u.Z. den Grosr^rnndbesitz Partschcndorf tielcher auf den Nnmen
der ursprünglichen Besitzer H-rrn Dr. Arthur CzeczoficKka^Frau Irmn
Czeczowiczka, Ilnnna Knnz unH Rrlkn Simon im Grundbuch des Katasters Partnrhendorf
Gedlnitz Zavischitz, und Pustejov insgesamt 651,4936 ha eingotitigon ist.
Der Besitz dieses Eigentumes ging auf den Staat über auf Grund* des Gesetzes
Mr 142/1947 Sammlung - Revision der ernten Bodenreform und l^ut Gesetz
Nr 46/1948 Sanmlung betreffs neuer Bodenreform. Rs hnn^lelt sich um einen

Fall auf welchen sich der § 6 Aboatz 1/ Buchstabe b/ Gesetz Hr 229/991 Sammlung
bf?zirht.

Die berechtigten Personen laut S 4 Absatz 1/ und Abgnt' 2/ Buchstabe c/ sind
Hanna Kunz r;ob. 23.1.1917 wolinhnft IXinwood Villnge C - 209 3500 V/eot ehester
Pike Newto^n Square PA 19073, USA und Erika Simon geb. 20.8.1918 wohnhaft
170 West 81 Street Nevr York, UY 10024 USA. Beide berechtir^te Personen
v.erden nrichtraßll^ h die Bostätisung der tsr-hochoslowakischen Staatsbürger -
schalt mit ständigem V/ohn?3ltz in der SspR vorlogeo. Mit diesen nnterla::en v;erJen
reUc?o ')rlr?rr, r.Y?eckc l^alirjlcninß dief?or Aufforderung laut S 9 Gonetz ?Ir 229/1^
r'-^'rmlung.

Di»^ berechtl'^to») pernoKl^n t'il»») mM;, l-i-r; sir ;l?lr--«ibi; Ilireti Anspruch
zur Ausfolgung des Inndr^irtnchnftlichcn Benitzea bei dem Bezirksamt in Neu-
titschein geltend machen«

In Vertretung von

HarmM Kunz und
Erika Simon

JUDr. Oldiich Hordk

Pra/5 den 21. /t. 1992

Beil. - Vollmacht.



ADVüKAlt^l KANCtLAr-

JUDr. OkJhdi HORAk
advokAt

X

t)Pi*/

ZemSdSlsk^ druXutvo BartoSovlce

BartoSovlce
okree Novy JiCln

VSot vyzva k vyddnl zerngdölsk^ho majetku podle uetanovenl
§ 9 odst, 1/ zdk.ö, 229/1991 Sb., o upravg vlaet-
nickych vztahA k pAdS a ^in^mu zerngdeiek^mu majetku.

V zaetoupenl panl Hany K u n 2 o v < ,

a panl Brlky Slmonov*, jej ioh» plnou moo pfipojuji,
yB^vÄm tfmto Vaöe druSetvo k vyddnf zemöddlsk^ho majetku,
a to velkoBtatku BartoSovlce , kter^ J« na Jm^no pAvod-
nlch vlaatnlkA Dr.Arthura Ozoczovlczky , Irmy Czeczoviczkovrf,

Hany Kunaov^ a Eriky 31monov< zapsän v pozemkov^ knize

kat.u2.Bartogovice,Sedlnlce, Zäviöice, Butovice a Puetgjov
V celkov« vj^inSfe 651,4935 ha. Vlastniotvl töchto nemo-
vitoati pfeSlo na atät na zAkladö zäkona Cla. 142/1947 Sb,,

t> revizi prvnl pozemkov* reformy ,a podle zÄkona Öla. 46/1948
Sb,, nov^ pozemkov^ reformS, Jde o pflpad na ktery se

vztahuje ustanovenl J 6 odst.l/ plsm.b/ zäk.ö. 229/1991 Sb,

Oprdvnön^mi osobami podle § 4 odst.l/

a odst, 2/ plam . c/ Jaou Hana Kunzovä ,narozenä dne

25,1,1917 , bytem Dunwood Villafe G-209, 3500 West ehester
Pike, WEWTOWN SQUARE PA. 19073 , USA , a Brika Simonovä,

narozenä dne 20.8, 1918 , bytem 170 West Biet Street NEW

YORK, NY. 10024 USA . Obö tyto oprävn6n^ osoby dodateön«

pfedloil potvrzenl tom,ie Jaou ös.stätnl oböanky a trvalj^m

bydllStgffl na uzeml CS7R« S tlmto potvrzenlm budou pfedlo2eny

i dalSi doklady pro reallzaci vyzvy podle § 9 zäkona

ö. 229/1991 Sb,



Pfedingtn^ nemo^toBibi dr8i a 8 nimi hospodafi
zem8d8lBk6 druSstfo BärtoSovloe«

* •

Sadatolky dodateönS pfedlo8£ potvrzenjt o toij|»2e Jgou
ös.stätn'l oböanky 8 trvaiym bydllgtSm na uzeml CSPR

V zaetoupenf

pan£ Hsmy Kunzov^ a Erik/, Simonov^

JUDr.OldFich Hordk /Aj] X

V Praze dne 24.dubna 1992

Pfflöha-pln4 moc

• •

• .

. t

»

• «

t •

» * .



Ar

Prag, den 24.4.1992

.,••

Bezirksamt für Grund
unrl Boden
Gemeindeamt

742 42 Nautitschein

Betr. : Geltungnmrichung der Ansprüche für landtiirtschaftlichen
Besitz gemäss gesetzlicher Bestimmung § 9 Gesetz 229/991
bezüglich Regelung r^er Vermogensverhaltnisse für Grund und
boden und anderem landwirtschnftlichem Besitz

Sammlung

In Vertretung von Frau Hanna Kunz und Prau Erika Simon, deren
Vollmacht ich beilege, erhebe ich Anspruch auf deren landwirtschaftlichen
Besitz* Gemäss § 9 Gesetz 229/991 Sammlung führe ich an :

Anspruch-Erheber : 1/ Hnnna Kunz geb. 23« 1*1917, wohnhaft Dunwood Village
C 209, 3500 West ehester Pike, Newtown Square PA 19073 - USA

2/ Erika Simon geb. 20.8.1918 wohnhaft 170 West 81 Street
New York NY 10024 - USA

Ursprüngliche Eigentümer: Dr. Arthur Czeczowiczka geb. 8.0, 1875
Irma Czeozowiczka geb. 20.2.1993

beide verstorben, Eltern der Ansorlch Erheber
Hnnna Kunz und Erika Simon.

Die berechti.^ten Personen gemäss § 4 Absatz 1/ Absatz 2/ Buchstabe C sind
beide Anspruch Erheber.

Die Anspnich Erheber machen ihren Anspruch zur Uebergabe des landwirtschaftliche
Besitzes und zwar Grospr Gmndbcsitz Partschendorf welcher im Grundbuch
auf Namen der ursprünglichen Besitzer ein/^etragen ist und zwar im katastral

^^

rat Partschendorf, Sedlnitz, Zavi§ice,Butowitz und Puotgjov im Gesaratausm^^ss
von 651f4935 Ha. Der Besitz ging auf den tschechoslowakischen Staat über
auf Grund des Gesetzes Nr 142/1947 Sammlung, bezü.^lich Revision der Bodenreform
und auf Grund von Gesetz 46/1948 Sammlung - neue Bodenreform. Es hant^elt nich
um ein^n Fall auf welche sich die Bestimmung laut § 6 Absatz 1/ Buchstabe b/
Gesetz Nr 229/991 Sammlung bezieht.

Den angeführten Besitz besitzt und betreibt die landwirtschaftliche
Genossenschaft Parts chenflorf«

Die Anspruch Erheber werden nachträ/?lich die Bestaetigung beibrin/?:en
dass rie tschechoslowakische Staatsbürger sind und ihren dauernden Wohnsitz
auf dem Gebiet der ÖSPR haben*

In Vertretung von
Hanna Kunz und Erika Simon

JUDr. Oldfich Horäk

Beil.: Vollmacht.



An die
lanwirtacHaftUche Genossenschaft
Partachendorf - Bezirk Neutitschein

Betr.! Aufforderung jsur Rückgabe von landtilrtachaft liebem
Beaitz gemaes Bestimmung laut § 9 Absatz 1 Gesetz Nr
2?9/91 Sommlung bezueglich Bestimmung der Eigentumsrechte
zu Grund und Boden und anderem landwirtachaftllchem Besitz

In Vertretung von Frau Hann« Kund und Frau Erika Simon deren Vollmacht ichbeilege fordere ich Ihre Genossenschaft auf den land.irtacJaftUchen BesUzauszufolgen uz. den Grosrgmndbesitz Partachendorf «elcher auf den Na^ender ursprunglichen Besitzer ll-rrn Dr. Arthur Czeczowiczka.Prau InJnCzeczowiczka, Hanna Knnz und Erika Simon im Grundbuch des Katostera Partnoh*>r„*«r.^

Nr 142)1047':!''/"^""*^"! ^^"« «"^ ^«" ^*««* ""«r auf OrSnd-dfa Gesetzes

VaI/]IZ ^^"""J""« :
««Vision der ernten Bodenreform und l«,ut GesetzNr 46/1948 Sa-nmlung betreffs neuer Bodenreform. Rs han^lelt sich um einen

bo.i.h?! '''' ''" ^ ' *''"'' '/ ""^^"^^'° *^/ °"«*^ "'' 22^991 Sammlung

Die berechtigten Personen laut S 4 Absatz, 1/ und Absat- 2/ Buchstabe c/ sindHanna Kunz ^eb. 23.1.1917 wohnhaft Dunvjood Villa^e C - 209 3^00 West rC«!«"

1 s%:^8^s^r2:rNe'^''^'^v"?;i
^"^ '^^'^ ^^-" .!eb.'22.^:Si^'^::HSh: r^170 ..est 81 Street New York, NY 10024 USA. Beide berechtir;te Personen

rerjlen n,-,chtraGli' h die Bestätigung der tschechoslowakischen StaatsbUr«.er -schalt mit ständigem Wohnsitz in der 5spn vorlebe«. Mit diesen Hnt^rlf^^n «er'en

"'Ir^luL
'•' '""''' l>aii.icruns dieser Aufforderung laut S 9 G^se^z' r 22o/iV

Di-- berechtl<:t-i Personen t-U-i mit, ^'^-t^ uio l-i--'«iti- Ihren An«>oruch

tlfL'üh^f"^^"?!^ ^? Inndwirtrchnrtlichen Penitzes bei dem Bezirksamt in Neu-titschein gelfmd machen.

In Vertretung von

Hannn Kunz und
Erika Simon

JUDr, Oldiich Hordk

Pra/; den 34,4.1992

Boil. - Vollmacht.

# "



OPlS

^dvokAwIkanoei^p
JUDr. CMdHch HORÄK

ADVOKAt

• . V

Okreänl pd^emköVjP ufad

742 42 NöVy Jl»ln ^ ;

Vgoj uplatnönl ndrokuna zemSdölek^ majetek podle
uBtanovenl § 9 zäk^ö. 229/1991 Sb., o upravS
vlastnickych vztahü k pAdö a Jin^mu zemgdglsk^mu
majetku

V zaatoupenl panl Hany K u n z o v ^

a pani Eriky Simonov^, jejlchJi plnou moc pFipoju.

ji , uplatnuji timto jejich ndrok na zemödSlsky majetek
podle § 9 zdk.ö^ 229/1991 Sb. a uväAim t

Xadatelky i 1. Hana Kunzovd^narozend dne 23.1 •1917 |

bytem Dunwoody Vlllage C-209
5500 West ehester Pike, WEWTOWN SQUARE
PA. 19073 , USA

2. Erika Simonovä , naro zenä dne 20.8.1918,
bytem 170 West Bist Street NEW YORK ,

NY. 10024 t USA. •

PAvodnl Vlastnlci i Dr. Arthur Czeczovlozka ^narozeny dne
8.8. 1875 #

Irma Czeczoviczkovd> narozenä dne
20.2.1893
oba Jii zemfeli , rodiöe Sadatel ek ^

a äadätelky Hana Kunzovä a Erika
Simonovd«

oprävnönymi oeobami podle § 4 odst^l/ odst. 2/ plsm«
0/ jsou obS Sadatelky •

^adatelky uplatnujl ndrok na vydänl zemSdglsk^ho majetku
a to velkostatku BartoSovice , kterj^ Je rja Jm^no puvodnlch
vlastnlkA zapeän v pozemkov^ knize kat.uz. BartoSovice ,

Sedlnice, ZäviSice ,Butovice a PustgjoT v celkov^ vymSfe
651,4935 ha •Vlastniotvl tSchto nemovitostl pfeSlo na
Cs.stät ha zäkladS zäkona öls. 142/1947 Sb., o revlzi
prvnl pozemkov^ reformy a podle zäkona öla. 46/1948 Sb.,

nov< pozemkov^ reformS» Jde o pfipad na kter^ se vztahuje
ustanovenl § 6 odst.l/ plsmb/ zrfk.ö. 229/1991 Sb.



Oprdvn8n^ osoby edSlujl 2e eouöasng

uplatnily svCiJ närok na vyddnf pfedmgtn^ho zemSdölsk^-

ho majetku u Okresnlho pozemkov^ho u?^adu v Nov^m Jiöin§.

V zasteupeni

panl Hana Kunzov^ a Eriky

JUDr.O.Horäk

SimohüV^

* •
• •

V Praze dne 24.4 »1992

p?llohft-plnA moo

*

• •

• •

« •
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Cor«States
CORESTATES FIRST PENNSYLVANIA BANK
INCORPORATED AS CORESTATES BANK, N

PO BOX 7618 F.C. 01-02-08-21
PHILADELPHIA PA 19101-7618

A.

UNISTATEMENT

PAGE 1

ACCOUNT NO. 0544-2A39

HANNA KUNZ
3500 WEST CHESTER PIKE C209
DUNWOODY VILLAGE
NEWTOWN SQUARE PA 19073-4168

STATEMENT PERIOD
08/19/92 TO 09/18/92

CORESTATES UPDATE

REDUCE STIC>:ER SHOCK HITH OUR LOH-RRTE NEW CflR LOflNS. TO flPPLY, CALL 1-800-762-5B26 OR
STOP BY flNY OFFICE

•

INCOME CHECKING ACCOUNT

HRNNfl KUNZ

SÜMMflRY OF ACCOUNT 0544-2439

BEGINNING BALANCE ON 08/19/92
DEPOSITS AND CREDITS
INTEREST EARNED
CHECKS S NITHDRAHALS

ENDING BALANCE ON 09/18/92

SSN: 075 26 8582

2,603-64
.00

+4.76
.00

2,608.40

AVERAGE BALANCE
INTEREST RATE AS OF 09/18/92
YEAR TO ORTE INTEREST

Hl

CYC BR TYP DISP ENC
15 110 03 100

2,604.00
2.231

57.90

DAILY ACTIVITY

DRTE DESCRIPTION

BEGINNING BRLRNCE
09/18 INTEREST PflID

ENDING BRLRNCE ON 09/18/92

CHECKS/DEBITS (-)

DEPOSITS/CREDITS (+)

+4.76

BRLRNCE

2,603.64
2,608.40

2,608.40

STATEMENT QUESTIONS SHOULD BE DIRECTED TO CUSTOMER SERVICE AT 973-1000, OR 800-426-6900 OUTSIDE OF THE
215 AREA CODE. HOURS ARE 8RM TO MIDNIGHT, WEEk:ENDS 8flM TO 4PM. RFTER HOURS, LOST OR STOLEN MRC CRRDS
SHOULD BE REPORTED TO 800-833-3010.

CORESTATES TELEPHONE BANKING OFFERS 24 HOUR fl DRY, SEVEN DAY A WEEK ACCESS TO UP TO DATE STATEMENT
INFORMATION. YOU CAN EVEN TRANSFER FUNDS AND MAKE PAYMENTS - CALL 973-1000, OR 800-426-6900 OUTSIDE OF
THE 215 AREA CODE.
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